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Ahh nndlung
Uber die

Vcncrijchc Krankheit
von

Chrifloph Girt (inner
der Arzneiwiffenfehaft und IVundarzneikimfl Do&or, der

Kümgl. Societeit der Wiffevfehaften zu Gottingen

Correfpondenten.

Etiam fi omnia a Veteribiis iiiventa funt; hoc fempei'

novum erit, ulus, et iaventoruin ab aliis fcieiuia et

dil’politio.
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Zehntes Buch.

ScJjriftßeller von 1700
bis 1740.

Ut vetuftis novltatem, novis auftorltatem
, obfo-

letis nitorem , obfeuris lucem, faftiditis gratiam, dubiis

fidem, oinnibus vero naturana, et naturae fuae omnia

darem.

Pli N lus.



Neque mihi id ftudiiim , is praecipuus mei labo-

ris fcopus fuit, quod vulj^o Bibliographiam vocant, ut

accurate editiones inveftigentur, comparentur, externae

illae in mole, in typo , in annis notae definiantiir.

Non repudio hanc curioütatem, exigua tarnen eins mihi

quidem utilitas videtur. Finis mihi fuit ollendere, quid

quivis Auftorum fibi propriae haberet laudis, quid

reftius vidilTet, quid primus.

H A L L K R Bibliotli. anatom.



Zehntes B u c h.

Schrift]feiler von 1700 bis 1740*

BRENDEL und WEBER. 1701.

j4dam Brendel, Profejfor zu JVittenberg ; und Gott-

fried IPeber von Anhalt - Köthen.

705. DiiT, de fluore albo mulierum. Witteberg. 1701. 4.

BARTHOLOME SAVIARD. 1701.

706. Nouveau recueil d’obfervations chirurgtcales, avec

quelques remedes particuliers dont il s’eft fervi.

Paris. 1701. 12. Englifch. London. 1740. 4. Hol-

ländifch. Haarlera. I756. 8.

Nro. 74. behauptet Saviard es gebe keine carunkeUt

in der harnröhre. Er hat kranke gejehcn, die nach dem

einhringen einer mit ätzenden mittein beßrichenen bougie,

in kurzer zeit, zuweilen fchon in zwanzig ßmiden,

ßarbcn.

^3 PETER
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PETER PAXTON. 1701.

707. Specimen' medico-phyficum de corpore hiimana

et eius morbis
,

or an eflay conccrnirg the

knowledge and eure of moft difeafes aßefting

human bodies. To which is annex’d a ßiort ac-.

count of falivatlon and the ufe of mercury, Lon-.

doti. 1701. 8. 1711. 8.

TVas der VerfaJJer über das queckßlber und den

fpeichelfliiß fagt iß ganz unbedeutend,

CHRISTIAN FRIEDERICH RICHTER. 1701,

708. De cochinella. Lipf. 170I. 8. Deutfeb. 1703. 8.

Der Verfajfer handelt auch von dem gebrauch der
/

Cochenille beim tripper,

NICOLAS BOIREL. 1702.

709. Nouvelles obfervations für les maladies vend«

riennes. Paris. 1702. 12.

Fdw diefer kleinen und ganz unbedeutenden fchrift

erfeinen im iahr j^ii^’zu Paris, eine zweite fehr ver-

mehrte außage , mit einer angehängten

710. DilTertation für la veröle et la Panac^e mer-

curielle,
r

Der Verfajfer hält dafür das venerifche gift feie

eine fäure.

LAURENZ
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LAURENZ ROBERG. 1705.

Profeffor zu Upfal.

711. Morbi haereditarii. Upfal. 1702. 4.

Der Feyfaffer handelt in diefer fclnift von der ve^

nerifclien krankhcit.

712. De foeda lue (fifta venerea. Upfal. 1700 oder

1705. 4.

Die lußfeuche feie durch die vermifchung der men-

fchen mit den affen entßanden. In einem höheren grad

der lußfeuche laerden zuweilen alle knochen weich und

hiegfam. Zur cur empfiehlt er fchweistreibende und ab-

führende mittel. Eine knochengefchwulß an der tibia

heilte Rohcrg durch lue/ßen prcicipitat und das pulvev

der Sabina. Die außlfung des queckßlhers in falpeter-

fänre habe mehr heilkräfte gegen die venerifche krankheit

als die übrigen queckfilberbcreitungen,

RICHARD MEAD. 1702.

FAner der berühmteßen Zerzte feiner zeit. Er

wurde geioren in dem flecken Stepney, nahe bei London^

war Leibarzt des Königs Georgs II. und ßarb i’pfqt

im Si iahr feines alters.

713 r-Iechanical account of poifons. London. 1702. 8.

Mead handelt in diefem buche auch vom queckflber^

und flicht die würkungen deffelben aus feiner fchwere

und aus der geßalt der qinckflbercri/ßallen, mcchanifch

A 4 zu
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zu erklären. Das queckßlber feie das einzige zuver-

läjßge ?nittel gegen die Venerifche kranhheit.

714. IVlcnita et praecepta medica. London. 175 r. g.

1735- 8. cum notis Cliftoni Wintringham. Leid.

1758. 8. Hamburg et Lipf. 1752. g. Venet. 1754.

8. Parif. 1757. 8. Lipf. 1759.8. Englifch

London. 1751. g. Deutfch von Möller. Frankf.

1759- 8.

Seite 2=^6 der ausgäbe London empfiehlt Mead
die Spamfcheßiegentinktur

,
gegen den fchleimtripper.

JOHN MOYLE. 1703.

I Ein Englnndifcher fchifswundarzt.

715- Chirurgus marinus live Chirurgiae pars I et II.

London. 1702. 8.

Nur in alten und eingewurzelten fällen feie bei der

lußfeuche queckßlber nüthig. Für das bsfle queckßlber-

mittel, zum innerlichen gebrauch, hält Moyle den mercu-

rius dulcis. Eine lange fortgefetzte fchwitzcur, mit

zwifchen durch gegebenen abführenden mitteln, hält er

für fehr nützlich. Den fpeichelfluß fucht der Verfaffer

durch abführen zu verhüten.

t

ELIAS ALBERTI. 1702.

E011 Liebemiihlen in Preiiffen.

716 . Dill, de lue venerea. Altorf. 170J.

Der
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Der Verfajfer mifcht fchwefel unter feine queckfil-

berfalbe.

Ein UNGENANNTER. 1703.

717. Genees en heelkonftige redenhoering over de

Spaanfche pokken. Amfterdam. 1703. 8.

CHRISTIAN ROEPER. 1703.

718. DifT. de falivatione critica in morbis acutis et

chronicis. Halae. 1702. Recufa in Hall. Differt,

praft. Vol.I. Nro. 27.

Der Verfajfer beobachtete bei einem venerifclien kran-

.ken einen von felbfl entflandenen fpeichelfluß.

MELCHIOR ERNST WAGENITZ. 1703.

719. M. E. W. M. D. meditafcio medica curiofa de

mercurio dulci pulverato quem adolefcens quon-

dam XV annorum menfe Jun. 1702. ad granaXV

haufit, at fexto poft hauftum die vitam finivit.

Quedlinburgi. 1703. 8.

Das verfaßte qiieckfilber welches diefe traurige wür^

hing hervorbrachte fcheint nicht rein, fondern mit fuhli-

mat vermifcht gewefen zu fein.

HEINRICH ALEXANDER NIESER. 1703.

IVundarzt zu Oranienburg in der Mark Bran-

denburg.

A 5 73O'
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730. Sicherer weg vermitteln: einer tinftur luem ve-

nereara ohne falivation zu curiren. Berlin. 1703.

8 . 1713- 8 .

Die tin&ur des Verfaffers wird bereitet aus Cremor

tartari , Giiaiak, Saffafras, Saffaparilla, Chinawurzel

und Vitriolfpiritiis,

SLEVOGT und SCHUENEM ANN. 1704.
/

Johann Hadrian Slevogt, geboren zu ^ena 16^3

und Profeffor dafelbß. Er flarb jpzö, Georg Andreas

Schiinemann, von Schorieberg in Mecklenburg.

121. Diir. de Gonorrhoea virulenta cum chorda, eius-

que curatio in iuvene, Jenae. 1704. 4.

BAYER tmd ROES EL; 1704,

^oUann ^acob Bayer, geboren zu ^ena 16^^, und

Profeffor zu Altoif. Johann Peter Rofel.

122. DüT. de naercurii crudi ufu interno. Altorf.

1704. 4.

•'ZELLER und BAUER. 1704.

Johannes Zeller {oben f 383-') und Johann Vale-‘

rlits Bauer, von Drahenhofen.
i

'

743. Thefes medicae. Tubingae. 1704. 4.

Der fitz des Uippers feie nicht immer in der proflata.

ALEXAN-
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ALEXANDER THOMSON. 1705.

724. D.Jlertationes medicae. Leidae. T705. 8.

Die vierte Differtation handelt vom queckßlber. Der

DerfaffO" hält dafür, daß das queckßlber
, vermöge der

fphärifchen figur feiner thcile
, das blut auflöfe, und

glauo't nicht daß die ivürkungen diefes mittels von feiner

fcliwere allein herzuleiten feien.

CONRAD JOHRENIUS. 1705.

Profeffor zu Rinteln, und nachher zu Frankfurt

an der Oder.

725. Conr. Johren. et Friederich Sartorius DiflT. de

mentagra ad locum Plinii fecundi hift. nat. lib.

XX Vf. cap. I. Francof. ad Viadr. 1705. 4.

Fine gelehrte abhaudlung Uber den. urfprung der

venerifchen krankheit, worin der Verfaffer behauptet, die

lujij eiLche feie evuC neue Krankheit, und von der Mcntaara

des Plinius durchaus verfchieden.

JEAN LOUIS PETIT. 1705.

Ein berühmter FranzUßfcher IFundarzt.

726. 1 raite des maladies des os, dans lequel on a re-

prefecte les appareils efe les machines qui con-

viennent a leur fjuerifon. Paris. 1705. 12. Leidae,

J708. 8. 1723.12. 2vol. 1728.12. 1736.8. 1758.

12. Deutfeh. Dresden. 1711. 8. 2 vol. Berlin.

1743.
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I 743 ‘ 8. Englifch. London, 1726. 8. Holländifch.

Anifterdam. 1775. 8 -

Der Verfaffer handelt weitUiuftig find aiisfülirlich

von den venerifchcn knochengefchwülßen. Er empfiehlt

einreihungen von queckfilberfalbe und die falivation. Den

innerlichen gebrauch der queckfilbermittel hält er für

fchädlich und gefährlich,
/

WEDEL und ZEIDELER. 1705.

Georg IVolfgang Wedel (^oben f. 325.) tind Georg

Andreas 2eidcler, aus Thüringen.

727. Diff. de phimofi et paraphimofi, lenae. 1705. 4.

RAST und FINKENAU. 1705.

728. Georg Raft et Jacob Finkenau ( Mariaeb. Pruff.)

Difl'. de falivatione tnercuriali. Regiom. 1705. 4.

VESTI und ECKMANN. 1705.

^ufius Vefii (^oben f. 348

729. Juftus Vefti et Georg Gottlieb Eckmann (Strehla-

Silef. ) de ufu et abufu medicamentorum mercu-

rialium. Erford. I705.

JOHANN GEORG NEUBAUR. 1706.

730. Difl*. de lue venerea cognofcenda et praefervanda.

Argentorat. 1706. 4.

Eine
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Eine gute Compilation. Der Verfaffer hiilt mit

recht dafür, daß von allen vorbauungsmitteln keines zu-

verläfßg feie.

CASPAR VERL 1706.

731. Difl'. de hydrargyri vivi viribus et ufu, Bafileae.

1706.4. Hall. Bibi, prafl. IV. p. 440.

DANIEL NEBEL. 1706.

Profeffor zu Marburg.

732. De ozoena fuperveniente falivatlone mercuriali

fublata. In Eph. A. N. C. Dec. UL Norimb. 1706.

Obf, 123. p. 231.

Der hier befcliriebene fall hat nichts befonderes oder

merkwürdiges.

JOHANN CHRISTIAN MENTZEL. 1706.

Leibarzt des Königs von Preußen.

733. De muliere fexagenaria, lue venerea laborante

et absque mercurio adhibito falivante. ln Eph.

A. N. C. Dec. III. Norimb. 1706. obf. 34. p. 49.

Die mutter eines jungen mannes, der an der Inß-

feuche krank war und die falivationscur ansßand, hatte

während der ganzen zeit feiner krankheit ihn verpßcgt

und gewartet. Bald nachher brachen diefer fechzigjähri-

gen fruit piißeln und gefchwüre über den ganzen kürper

aus ;
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ans; ihr znhnfleifch jchwoll an, endlich das ganze ge^

ficht, und der fpeichel floß ihr häufig aus dem munde.

Alle mittel die man anwandte den fpeichelflnß zu flopfett

waren vergeblich , und fle flarb am fechflen tag.

734 * aegro lue venerea laborante et duodecies

unguento merciiriali largiter inunfto, absque

tarnen inTequente falivatione. Ibid. obf. 35, p. 50.

Bei gelegenheit diefer gefchichte thut Mentzel einen

heftigen ausfall auf die Franzößfche nation, und Jagt

von ihren Aerzten und IFundärzten

:

verbis trafonicis

id genus hominum uti folet.

CASPAR OERI. 1706.

735. Cafpar Oerii (Helvet. Tigurin.) DilT. de hy-

drargyri natura, viribus et ufu. Bafileae. 1706. 4.

JOHRENIUS und EISENER. 1706.

Conrad flfohrenius, Profeffor zu Frankfurt an der

Oder {oben f. 403.) und Giiftav Adolph Eifener.

736. DilT. de lue venerea. Frfti ad Viadr. 1706. 4.

lACOB DRAKE. 1707.

737. Anthropologia nova, or a new fyftem of Ana-

tomy. London. 1707. 8.

Der Verfaffer behauptet : der fitz des trippers feie

in den Jäamenbläschen , der proßata und den Cowper-

flehen driifen.

f

HANS



Geboren in Irland. Ein berühmter Arzt tind na-

tmforfcher, deffen große verdienße um beide wßfenfchaj-

ten bekannt genug ßnd. Er ivar Königlicher Leibc.rzt,

Patter, und Präßdent der Königlichen Societät. Er

ßarb 1^53 i 93 hihr feines alters.

738. A voyage to the illands M&dera, Barjjadces,

Nieves, St. Chritlovers, and Jamaica. T. L IT.

London. 1707. fol.

ln der Vorrede zu diefem werk beweiß Sloane daß

der tripper fchon vor der entdeckung von Amerika be-

kannt gewefen feie: er hält aber, mit recht, dajilr, es

feie ein tripper von ganz anderer art gewefen , der mit

dem venerifchen nicht verwechfelt werden dürfe.

VESTI und CASSEL. 1707.

ßfußus Veßi (_oben f. 348-')-

739. Jufti Vefti et Bertram Peter CalTel (Drefdenf.)

Difl'. de bubone. Erford. 1707.

Ein UNGENANNTER. 1707.

740. Obfervations für les maladies veneriennes, avec

leur eure furc et facile. Paris. 1707. 12. Uall.

Bibi, praft. Vol. IV. p. 457.

JOHANNES LINDER. 1708.

Geboren in der Provinz fpermcland in Schweden.
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74T. DilT. de vlrulentia luis venereae. Upfal. 1708. 4.

praefide Roberg. Hall. Bibi, praft. IV. p. 337.

Die venenfche h'arikheit feie durch die vermifclinng

der menfcken mit den ajfen entßavden. Diefes war

auch die meiming Rohergs, oben f. jpp. IVelchem von

beiden ße eigentlich gehöre ifl mir nicht bekannt.

742. De venenis in genere et in fpecie. Lugd,

Batav. 1708. 12.

Auch in die fern buch vertheidigt Linder feine fon^

derbare meiming Uber den erßen tirfprung der luß-

feuche, und beruft fich auf feine Differtation Nro. '74!. a).

Den gebrauch des queckfilbers heilt er für fchäd-

lich
,

weil er glaubt daß es , als ein wurmtödendes

mittel , die faamenlhierchen töde und den faamen

unfruchtbar mache b ). Hieraus läßt ßch über

^
den

ä) Tn Difpiitatione Upfalienfi luis venereae originem inter Ameri-

canos , Sodomiae homincs inter et Ccrcopithccos niagnos,

five Veterum Satyfos aliquando exerciiae , audadler fori#

vindicavi.

Sterilitas quac ex lue venerea redundat in familias, non tantum per

virulentiam in partes genitales exercitam, fed quoque ex mer-

curialium frequenti ufu excitaiur Cum enim iam l'atis ad ocu-

lum demonllrari poflit per microfeopia accuratillinia mafeulinam

genituram foecund-am vermiculis featere caudatis , cerebro et

iiiedulla iuftruftis fpinali, in modum paiTuiarum raniilarum,

vero faciundae prolis primordio, ovumque , futurum iam ver-

miculo alimencum, in ipfo orgafmo vcnerco per Fallopianam

tubam
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den werth der neuen oder eigenen gednnken welche man

in dit’fer fchrift vielteiclit finden könnte einigermaßen

urtheilen.

HYACINTHUS CESTONUS. 1708,

Ge'oren zu Santa Maria in Giorgio, nahe bei

Ancona, im iahr i6jj. Er leite zu Livorno als apo~

theker , und flarb dafelbß i^ig, im gi iahr feines alters.

743. Vere condicioni della Salfapari^lia , del modo

di conofcere la vera e di darla, come venga

adulterata, ed in qnali niali convenga, ed in

quäle maniera piu efficace. In Galeria di Mi-

nerva T. VI. part. HI. p. 56.

Der Verfaffer hält diejenige Sarfaparilla für die

heße . welche dick und glatt, fiehr fleifchigt, mehligt und

weich j'eie. Diefe komme aus der Provinz Honduras in

Amerika. Die kleine, runzlichte, dünne, holzigte,

harte Sarfaparilla aus Neu - Spanien feie zum me-

dicinifclien gebrauch ganz untauglich. Die Sarfapa-

rilla werde gewöhnlich verfällcht. Es userden nemlich

von den wurzeln die feineren zäferchen abgefeitab t , da-

• mit

tubam ex ovarii pediinciilo glandiilofo in iitenim delapCiim, in-

gredientiljus
;

nulliinupic adhuc .... poteiitnis fit inven-

tuin antbelmititicurn praeter niercuriuin, non incicdihilc appare-

bit ex occifis per mcrcunalia veniiiciilis Icininis ftcrilitatem

feejui et gciieraiidi inipotentiam.

B
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mit fie, glatt fcheinen; dann lege man ße in lauwarmes

waffer, damit ße anlaufen jind dick we^’den ; nachher

trockne man ße, und fetze ße dem dampf des brennenden

fchwefels aus, damit ße weiß werden. Das decoU der

Sarfapariüa werde attf folgende weife am beßen bereitet:

. Radicum Salfaparilliae eleftarum, uncias

„ quatuor.
”

„Fruftatim incifae contundantur in mortario, et

,, deinde in libris quatuor aquae communis coquantur

„ad medias, diligenter cavendo ne fupereffundatur

„fpuma, quam multam Salfaparillia folet agere dum

„ coquitur.
”

„Librae duae decofti, quae fuperfunt, intra bi-

„duum, quatuor hauflibus mane et fero epotandae.”

Ein fchwHcheres decoSf, zum gewöhnlichen getränkt

wird bereitet, indem man vier unzen Sarfapariüa mit

zehen pfund waffer bis zur hälfte einkocht.

Das pulver der Sarfapariüa bereitet man, indem

man die beßen und fleifchigßen wurzeln in kleine ßücker

zerfchneidet
,
ße in einem mörfer, mit einigen mandeUtf

zu einem zarten pulver zerreibt und nachher durch ein

haarßeb fchlägt. Von diefem pulver mifcht man einen
\

löjfel voll unter jede portion des decoUs
, oder nimmt

es auch in einem andern beliebigen getrünke ein.

Das
I /



Das extraEi erhält man, wenn das ßärkere decoEt

durch langfames abdampfen eingekocht wird. Der

kranke nimmt davon täglich zweimal ein quentgen mit

»•gend einer flüfßgkeit ein.

Der Verfaffer verfichert, durch den lange forf^

gefetzten gebrauch des decoEfs der Salfaparillct

auch die allereingewurzeltße lußfeuche gründlich,

und leichter als vermittelß des queckfiibers, geheilt

zu haben c). Unßreitig hat Ccßonus darin recht,

daß in hartnäckigen venerifchen znfHHen das decoEf der

Sarßrparilla dem gebrauch des qiiechfilbers vorzu-

ziehen iß.

JOHN MARTEN. 1708.

Ein Engellätidifcher Wundarzt.

744. A treatife on the venereal difeafe. Sixth edi-

tion. London. 1708. Seventh edition. London.

1711- 8. Die erße ausgabe kam, ivo ich nicht

irre, im. iahr 1704 in London heraus.

Der Verfaffer dkfes buchs, wovon ich die ausgabe

von j'pji vor mir habe, war einer der unverfchämtefleti

quackfalber. Mit einer frechheit, wovon 7nan fich, ohne

^ ^ feine

e) Con la femplice dccozionc tlcüa Saifapanglia nii c riufcito

fempre a’eftn-pare .... la lue veucrca .... molto pin
lelicemenic che con il niercurio

, o fia in uniionc, o per (iiflfl-

o per cmpialhi, o per bocca in ijiial ii voglia uiodo
preparato.



412

feine fcharteke felbß getefen zu haben, gar keinen begriff

machen kan, bedient er fich aller der kleinen und nieder-

trächtigen kunßgrijfe, durch welche folche elende men-

fchen den großen häufen der leichtgläubigen in ihr

garn zu locken ßichen, tun ihnen geld und gefundheit

zu rauben. Er p'reiß feine geheimen curmittel und prä-

fervative an, von denen er Wunderdinge erzählt, aber

die bercitung vcrfchweigt ; er läßt eine menge von brie-

fen abdriicken die an ihn gefebrieben fein fallen, und

worin er und feine mittel erhoben werden; er ivamt

vor qnackfalbern ; und endlich füllt er fein buch mit

den allerfchmntzigßen und fchändlichßen gefchichten und

hefchreibimgcn an , um demfelben lefer zu ver-

fchaffen. Marten gehört unter die niedicinifchen fchrift-

ßeller welche
,
zur fchande der göttlichen kunß ge-

fehrieben haben.

FR. DE FONSECA HENRTQUEZ. 1708.

Francifens de Fonfeca Henriquez, geboren zu Mi-

randella in Fortugall, und Leibarzt ^'ohannV., Kö-

nigs von Portugaü.

745 ‘ Tratado wnico do azougue nos cazos que he

prohibido. Lisboa. 1708. 4. . 1

Der Verfaffer empfiehlt fogar in, dem höchßen grad

der venerifchen fchwindfucht, wo fchon coUiquativifche

fchweiße



fcliweiße vorhanden find, noch leichte einreibnngen von

qneckfilberfalbe , aber nicht bis zur falivation, zu

machen.

JOHN MOYLE. 1708.

Oben f. 400.

746. Chirurgical memoires, being an account of

many extraordinary eures which occurred in the

Authors praftice, efpecially at fea. London,

J7C8. 8.

Er hat auch einige eigene bemerlmngen über die

venerifche krankheit.

ROUSSEAU. 1708.

“L’Abbe Roufleau
,

ci- devant Capucin et Medecin

jjChymifte de fa Majefie” fo nennt ßch der Ver~

faffer felbß.

747. Secrets et remedes eprouves, dont les prepa-

rations ont ete faltes au Louvre, de l’ordre du

Roi. Paris. 1708. 12. 1718. 12. 1747- 12. Avec

un fpecifique pour la guerifon de toutes fortes

de maladies veneriennes.

Das mittel welches der Verfaffer gegen die veneri-

fche krankheit als tintriiglich empfiehlt, befleht in einer

ptifane ans den bekannten antivencrifchen pflanzen , nnd

ifl weiter nichts als die etwas veränderte vorfchrift -des

2 vo Gaukes
, oder des Lisbonnifchen holztranks.

li 3 lACOBI
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V lACOBI und H EMPEL. 1708.

748. Ludwig Friederich lacobi et Friederich Benedift

Hempel ( Wertinenf. Saxo

)

Diff. de fiuore albo

mulierum. ’ Erford. 1708. 4.

EYSEL und CAMMERER. 1708.

749. Johann Philipp Eyfel et Auguft Friederich Cam-

merer (Badigaftenf. Anhaltin.) Diff, de uvulae

praecipuis raorbis. Erford. 1708. 4.

JOHN MARTEN. 1709.

750. Gonofologium novum, or a new fyftem of all the

fecret infirmities and di feafes,. natural, accidental

and y^nereal in man and women. London. 1709. 8«

Eben der quackfalber , dsffen buch ich, oben f. 411.

fchon angeführt habe, gab die vor mir liegende fchrift,

* als einen anhang zu jener erflen , heraus : ein anhang,

der an obfcenität jenes fchmutzige buch noch weit iiber^

trift, und einige ßelJen enthalt, die fo fchändlich find

daß der Verfaffer deswegen vor der Grand -Jury der

Graffchaft Middlefex verklagt wurde. Aus einem proceß,

deffen entjcheidimg für feine ehre wakrfcheinlich fehr

nachtheilig geworden wäre, zog ßch Marten nur dadurch

heraus, daß er feinen anklägern eine fumme geldes bezahlte

mit der bitte ihre klage zurückzunehmen
, wobei er

zugleich verfprechen mußte in einer künftigen außage

diej'e anßüßigen ßeÜen tvegzulaffen.

I



Ein UNGENANNTER. 1709.

Ein freund des Marten, welcher von ihm wahrßheinlich

dafür bezahlt war, fchrieb, aiij einem einzelnen blatt,

fateinifche verfe zu feinem lob:

751. Ad Dominum Joannem Martenum de utriusque

fexus genitalibus, eorum ufu et vitiis aperte fcri-

bentem.

Ich beßtze diefes blatt in meiner fammlimg. Die

verfe find eben fo fchnnitzig als das buch felbfl, zu

deffen lob fie gefchrieben wurden. Bald nachher gab

diefer unbekannte fchriftßeller heraus:

753. An apology for a latin verfe in commendatlon

of Mr. Martens Gonofologium novum. London.

1709.

JOHN SINTELAER. 1709.

753. The fcourge of Venus and Mercury reprefented

in a treatife of the venereal difeafe. London,

17C9. 8.

Koch ein quackfalber der feine geheimen mittel em^

fßehlt.

JOHN SPINKE. 1709.

754 » Quackery unmafk’d, or reflexions on the fixth

edition of Mr. Martens treatife of the veuereal

difeafes and its appendix. London, 1709. 8- 17t 8.

Ein anderer quackfalber ,
der mit Marten ßreitet.

B 4 LAUREN-
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LAURENTIUS TERRANEUS. 1709.

755- De glandulis in univerfum, et fpeciatira ad ure-

thram virilem novis. Turin. 1709. 8. Leidae.

1731. 8. 1739. 8-

Sehr ausführlich handelt der l^erfaffer vom tripper.

Bei den Zergliederungen fand er niemals y bei folchen die
I

während dem tripper geßorben waren ,
eine fpur von

entzündung: hingegen fand er die harnröhre
, und zu-

weilen die fchleundrüfen y widernatürlich roth und

entzündet.

JOHN S PINKE. 1710.

Der- Derfaffer des Nro, ^5^. fchrieb auch

:

756. Londüii’s medicjnal informer, containing . .
. 4.)

The venereal difeafe in its caufe, nature, figns,

dangerons efFtfts , . . London. 1710. 8. ohne
t

feinen nanien.

ADRIAN HELVETIUS._ 1710.

Geboren in Holland. Er übte lange zeit die Arz-

miwiffenfchaft in Paris aiiSy und erwarb fich dafelbß

einen großen rühm durch den gebrauch der Ipecacuanha,

wofür er vom Könige taufend Louisdors erhielt. Er

felbß hatte diefes mittel durch einen zufall kennen ge-

lernt. Er war Leibarzt Philipps
y Herzogs von Or-

teans, und ßarb zu Paris iia^y im 66 iahr feines alters.

757 -
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757 - Methode pour traiter la veröle par les friftions

et par les fueurs. ä la Haye. 1710. 12.

Eine ganz linbedmUnde fchnft. Man vergleiche

hiernit unten eine andere ausgabe diefes buchs, bei dein

iahr 1720.

Ein UNGENANNTER. 1710.

758. The tomb of Venus, or a plain and certain me-

thod, by which all peopie, that ever laboured

under any venereal diftemper may infaÜibly

knovv whether they are cured or not. London.

1710. 8

Ein lichtfcheiier quackfalber, der feine geheimen

mittel anpreiß.

JEAN DEVAUX. 1711.

Ein Franzößfeher JVundarzt. Er wurde geboren

zu Paris im iahr jöqg, und ßarb dafelbß im iahr i^2g.

Er iiberfetzte das vierte buch der Trutina chirur^ica des

Carl Miißtaniis, oben f. 550. ins F^nziißfehe , mit vie-

len gelehrten anmerkungen ,
unter folgendem titel

:

759. Traitö de la maladie venerienne et des remsde«

qui conviennent u fa guerifon . . . nouvellement

traduit avec des remarques par Monf. D. V. * * *

Maitre Chirurgien jure de Paris. 1711. 12.

5 Tn
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In diefen anmcrhingen ßinmt Devaux der meimmg

bei, daß die hißfeiiche durch einen Negerjklaven nach

Amerika gebracht worden feie, und fucht diefes durch

einige falfcli verßandene ßellen Spanifcher fchriftßeller

zu beweifen.

CAMMERER und WEISSMANN. 1711.

Elias Cammerer {fohn des Elias Rudolph Camme->

rer') Profeffor der Arzneiwiffenfchaft zu Tübingen

und IPürtenbergifcher Leibarzt. Er ßarb 1^34, im 6a

iahr feines alters. Georg Tobias IPeiffmann von

Nürnberg.

760. Diff. Cafus falivatlonis fine falivatione. Tübingae.

1711. 4. Recufa in Hall. DilT, praftic. Vol. I,

Nro.39. p. 479. '

Eine unbedeutende fchrift.

JOHANN JOACHIM LA GRUE. 1711.

Arzt zu Amßerdam.

761. Körte reden over de nuttigheid en noodzake-

lykheid der falivatie, en hoe men dezelve veili-

ger aals vorheen zal btvorderen en voozzetten,

in’t geneezen der gevaarlykfte Venusziekten u.

f. w. Amfterdam. 1711. ,8.

ln diefer fchrift empfiehlt ein quackfalber feine ge-‘

heimen mittel.

LULLIUS
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LüLLIUS HILARIUS. 1711.

762. Oratiancula panegyrica
,

feu laus gonorrhoeae,

Haganopolis, anno a felid gonorrhoeae adventu in

Europam CCXIX. 8*

Eine ironifclie lobrede auf den tripper.

GEORGE WARREN. 1711.

Ein Engländifcher Wundarzt.

763. A new method of curing, without Internal me-

decines, that degree of the venereal difeafe calied

a gonorrhoea or clap etc. The fecond edition,

London. 1711. 8. 1734- 8.

Ein quackfalber. • Bei dem männUchen gefchlecht feie

der fitz des trippcrs in de^' proßata, den faamenbläschen

und den Cowperfchen drüfen: bei frausnzimmern, in der

gcbärmutter , dejn hals der gebärmutter, und in der mut-

ierfcheide. Alle innerliche mittel feien zur cur des trip-

pers ganz unnütze, und man miiffe fielt blos allein äußer-

licher mittel, nemlich der einfpriitzungen und einreibtin-

gen, bedienen. Die heveitung diefer falben und einfprützun-

gen gieht er nier nicht an, fordern er bereitet fie felbfl und

verkauft ße denen,, welche leichtgläubig genug find, ihre

gefundheit einem geldgierigen
f ummffenden quackfalber

anzuuertrauen*

ALEXIS



420

ALEXTS LITTRE. 1711.

764. Obfervations für la Gonorrhee. Dans les Me-

inoires de l’Acadc-niie Royale des Sciences pour

l’anoee 1711. p. 199.

Der ßtz des tiippers feie in der proßata, den faa-

menhläsgen und den CowperfcJien drilfen. Die ganze

abhandhing iß eine ungegründete theorie über die ent~

flehmg und den ßtz des trippers, welche feitlipr, durch

genauere unterfuchungen
,

fclion lange widerlegt wor^

den iß,

CHAMBON. 1711.

765. Principes de Phyfique. Paris. 171T. 8 .

Der Verfajfer handelt von f. bis 284 von der

venerifchen krankheit. Ich habe das buch nicht gefehen.

' DE BERGER zind CARPZOV. 1711.

766. Johann Gottfried de Berger et Chriftian Bene-

dift Carpzov (Lipfienf.) Diff. de fluore albo.

VVittemb. 1711. 4.

ELIAS CAMERARIUS. 1713.

Oben f. 4/8.

767. Differtationes Taurinenfes epiftolicae XX. phy-

lico- medicae. Tubingae. 1712. 8.

Difl'. Vir. de Ine venerea. Ein fall i&o flatt des

fpeichels blut aus dem munde floß.

PAUL
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PAUL HERMANN. 1710.

Geboren zu Hnllc. Er hielt ßch eine zeit lang ln

Oßindien auf und uurde nachher Profejfor der Bota-

nik zu Leiden. Nach feinem tode kam heraus:

768. Cynofura msteriae mtdicae. Argentorat. 1710.

4. 1726. 4.

Ini tripper empfehlt Hermann die Spanifchen fle-

gen mit einem halben gran pro daß anzufangen , nnd,

tsseun es der kranke verträgt, bis auf zwei gran zu

feigen. Auch die cantharidentinFlnr lobt er fehr gegen »

den tripper, fowohl innerlich zu nehmen als in die

harnrühre einzufpriitzen. Das Guajakharz , zu einem

bis zwei frnpel pro dof , hält Hermann für ein fpeci-

fikes mittel im tripper. Sogar den innerlichen gebrauch

des bleizuckers empfiehlt der Hcrfaffer gegen diefe krank-

iielt, zu zehen gran pro dof!

JOHANNES CRUEGER. 1712.

769. Cafus mcdici Vill, IX et X, de miftione in

fcmno, fyphilide atque ulceribus. Dresdae.

1712. 4.

JOHANN CONRAD RRUNNER. 1713.

ffohann Conrad de Brunn, Baron von Jlamnier-

ßeiir
,

geboren zu Dieffenhofen in der Schweiz

Er war Profefjor zu IJeiddberg nini Churpfä’z fcher

Leibarzt,
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Leibarzt, und flarb zu Mannheim im i‘^hr

feines alters.

770. De caruricola in urethra. In Ephem. A. N. C.

Cent. I. et II. Frfti et Lipf. 1713. obf./ 71.

paS- 143-

Ein kranker, der an Verengerungen der harnrühre

litt, hatte gegen die carimkeln, von denen man voraus^

fetzte daß fie die krankheit verurfachten , viele mittel ver~

geblich gebraucht: aber nach feinem tode fand man bei

der Zergliederung keine fpur folcher auswilchfe, fondern die

harnröhre ivar ganz glatt und blos wiedernatürlich

verengert. Brunner zweifelte feit diefer zeit an der exi~

ßenz der carunkeln in der harnröhre.

771. De caruncula in urethra rarius'qiiam haftenas

creditum fuit exillente. Ibid. obf. 97. psg. 200.

Eine andere leichenöffnnng eines kranken welcher

gegen die vorgeblichen carunkeln viele mittel gebraucht

hatte, und in deffeti harnrühre man nach feinem tode

keine fand.

CHRISTIAN von HELWICH. 1712.

Arzt zu Breslau.

772. De lue Gallica cum puftulis extuberantibus motu

febrili fatis intenfo ad peripheriam corporis pro-

trufis. In Eph. Ac. N. C. Cent, I, et II. Frfd et

Lipf. 1712. obf. 142. p. 291*

Eine .
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Eine unbedeutende krankengefclnchte.

JOHANN FRIEDERICH KERN. 1713.

Arzt zu JEarefdin in Croaiien.
773.

Rara alleviatio gcnorrhceae. In Eph. A. N. C.

Cent.I et II. Frfti et Lipf. 1711. obf. 153. p. 318.

Ganz unbedeutend.

GOTTFRIED KLAUNIG, 1712.

Arzt zu Breslau.

774. De fulphuris antimonii virtute antivecerea. In

Eph. A. N. C. Cent. I et II. Frfti et Lipf. 1712.

obf, 9, p. 46.

Klaiinig heilte, wie er verßchert, einen venerifcken

kranken durch goldfchwefel.

JOHANN CASPAR WESTPHAL. 1712.

775. Inquifitio in falivationem mercurialem, occa-

fione falivationis fpontaneae epidemice graffantis.

In Eph. A. N. C. Cent. 1 et II. Frfti et Lipf.

1712. obf. 137. p. 273.

Unverfländliche und ungegründete theorie.

C PI R I S T 0 P II W E 1 S B A C H. 1713.

776. W ahrhafte cur aller krankheiten. Marburg. 1712,

Strasburg. 1715,

Der
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Der Verfaffer handelt auch von der venerifchen

kranklieit. Ich habe diej'es buch nicht felbß gefehen.

KOSINUS LENTILIUS. 1712.

Er übte eine zeitlang in Curland , und nachher zu

Stutgard die Arzneiwiffenfchnft aus. Als Arzt war er

fehr glücklich in feinen euren, übrigens aber leichtgläubig

und voller vorurtheile. ,

777. latromnemata theoretico - praftica bipartita, qui-

bus obfervationes, refponfa, confilia, cafus, epifto-

lae, difquifitiones, medicationes, felefta ora omnia

continentur. Stuttgard. 1712. 8. ^

Der Verfaffer führt in diefem buche auch einige

bemerkungen über die venerifche kranklieit an, und han-

delt f. 143 von den mittein gegen die carunkeln in der

harnrohre.

RUDOLF HUBER. 1713.

778. Difr. exhibens doftrinam de glandulis, et tiimo-

rem ferophulofum maxillae inferioris a retropulfa

gonorrhoea virulenta ortum. Bafileae. 1713. 4.

Diefe gefchimilß am untern kinnbacken , welche der

Verfaffer von einem geßopften tripper herleitet, war

weiter nichts als eine ßark angefchwollene drüfe. Die

urfache der gefchwulß fcheint fcrophulos gewefen zu

fein



fein, und der vorher geheilte tripper mit dev krankbeit in

gar keiner Verbindung zu flehen.

HERMANN BOERHAAVE. 1713.

Hermann Boerhaave : ein name den kein Arzt an-

ders als mit der grüßten hochachtmig nennt. Er war

einer von den icenigen großen männern dergleichen die

natur nur feiten hervorbringt ; die geboren find der wif-

fenfcbaft welcher fie fleh widmen einen neuen fchwung und

eine andere richtung zu geben. Aeußerfl feiten verbindet

die natur mit amzeichnenden geiflesgaben , mit richtigem

verfland, mit fcharffinniger urtheilskraft und mit feinem

beobachtungsgeiß auch zugleich ein theilnehmendes und

gütiges herz. Aeußerß feiten vereinigt fie in dem;eiben

marine den fieinflen und ficharfifiimügflen köpf mit dem

beflen und wohiwollendflen herzen: wo fie es aber ihuf,

da bringt fiie einen tnenfichen erfler grüße hervor, den

auch die entfierntefle nachivelt noch bewundert. Ein fiol-

cher mann laar Boerhaave.

Er wurde geboren im dorj'e Vorhout, zwifichen

Delfit und Leiden
,
den ji December löög. Sein voter,

der pfiarrer des dorfis, beflinmiLe feinen fiohn zur Theo-

logie, und gab ihm den erßen unterricht in den gelehr-

ten fiprachen und den fichünen it'ifjenjchaften. Als kind

haute Boerhaave den kleinen garten hinter der wohnung

feines vaters, wodurch vielleicht bei ihm der erfle hang

C zur



zur botanlk entßand. Ini zwUiften iaiir brach ihm ein

bösartiges gefchwlir am fclienkel ans, tOelches die Wund-

ärzte nmjoiiß xn heilen verfnchten, bis es endlich,

als nichts mehr dagegen gebraucht wurde, von fclbß

zuheilte. Die ausgeßandenen fchmerzen erweckten in

Boerhaave den erßen gedanken ßch der Arzneiwiffen-

jehaft zu widmen. Er ßiidirte zu Leiden, anfänglich die

Theologie, lind nachher die Arzneiwijfenfchaft, nachdem eine

genauere bekanutfehaft mit der natur zweifei gegen einige

theologifche fätze in ihm erweckt hatte. Im iahr

erhielt er zu Leiden den DoHorgrad. j^oq wjiirde er

zum Profeffor der Botanik , und i"i8 der Chemie er-

nannt. Er hatte zuhörer aus allen ländern von Europa

and aus dem cidtivirtcn tlieil von Amerika. Gegen feine

fchüler war er äußerß gütig und gefällig: er war zugleich

ihr lehrer, rathgeber und freund, und, wenn fic krank

wurden, ihr Arzt. Boerhaave ßarb i»^ iahr feines

alters. Sein ganzes leben war eine ununterbrochen fortge-

fetzte arbeit gewefen. Er hinterließ ein beträchtliches ver-

mögen, das über zwei miliionen Franzößfeher Uwes be-

trug. Sein geiß, fo thätig er auch war, fehien immer

ruhig, und war von allen heftigen leidenfehafien und ge-

rn ilthsbewegungsn frei. Als einen beweis davon führe

ich hier eine, nur wenig bekannte, aber von einem an-

genzengsn erzählte c.nekdole an, welche Boeruaavens ru-
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füge und von leidenfch.aften freie feele in ihrer ganzen

grüße zeigt. IFährend einer feiner ehemifchen vorlefnn-

gen trat der bediente in das laboratoniim , legte koh-

len auf das feuer , und ivarf zugleich ein in digeßion

ßehendes gläfernes gefäß tim, welches zerbrach, wo-

durch alles was darin enthalten war, verloren gieng und

in das fener fiel. Bosrhaave fah fich um
,
ward einen

augenblick vor Unwillen roth im gefickt, und fagte dann

zu feinen Zuhörern, in Lateinifcher fprache: Eben jetzt

habe ich die arbeit von zwanzig iahren verloren. Dar-

auf wandte er fich zu dem bedienten fagte zu ihm: fei

ruhig, mein freund, ich kann nicht von dir eine un-

aufhörliche achtfamkeit fordern, deren die nieufchliche

natiir nicht fähig iß, und endigte nachher die durch

diefen Vorfall unterbrochene vorlefung. Diefer zug fcheinf

mir Boerhaavens großen geifl beffer zu malen als irgend

ein anderer. JVie wenige nienfchen würden in ähnli-

chen fällen fo handeln.'

779. Aphorifmi de co^nofoendis et curandls morbis,

Leidae. 1708.12. 1709. 4. 1709.8. 1713.8. 1715*

8. 1722.8. 1737.8. 1742.8. Parir. 1720. 1726.

1728. 1745.12. Lüwen. 1752. Francof. 1720.12.

Leipzig. 1758. 8. En^lifch. London. 1715.8. über-

fetzt von De la Coßa mit nnmerkungen. /7J5. 8-

überfetzt von li, Farnes, mit ziifätzen. 1^36. 8-

C 3 Fran-
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Franzößfch. Rennes. 1738. 12. Paris. 1745. 12.

HülUindifch ilberfetzt von Cornelius Love 1^4 ^- S-

Deutfeh von Emanuel Löber. 1/44 - ^745 - S- Ber-

lin. 1763. 8.

Boerhaave handelt in diefen aphorifmen auch von

der venerifchen krankheit. Seine eigene iheorie daviller

werde ich unten gelegenhcit haben ausführlicher aus ein-

ander zu fetzen.

RUDOLF lACOB CAMERER. 1713.

780. Rudolf lacob Camerarius et Georg Albrecht Ca-

merarlus DilT. de bubone et carbone. Tubing.

J 7 I 3 ' 4 -

HEINRICH HEINRICr. 1713.

781 » Tela ex pharetra Apollinis a mercurio in fui

fecuritatem fubdufta, five teftimonia et argumenta

medica pro mercurio , dulci imprimis. Halae.

1713. 4 -

RICHARD BOULTON. 1714.

782 . Piiyfico- chlrurgical treatifes of the gout, the

kings evil, and the lues venerea. etc. London.

1714- 8.

Enthält nichts neues oder beinerkiingswerthes.

WILLIAM HALLET. 1714.

783. Dillf. de viribus argenti vivi. Lugd.Batav. 1714.4.

ARCHl-
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ARCHIBALD PITCAIRNE. 1714.

Geboren zu Edinburgh in Schottland.' Ini iahr

j6q2 wurde er als Profeffor nach Leyden berufen , da

aber feine vorlefangen von den dafelbß ßudirenden keinen

heifaü erhielten, fo verließ er, ohne alfchied zu nehmen

'itnd ohne feine dim'iffion zu, fordern, die ßadt Leydm

heimlich, kehrte nach Schottland zurück, und hielt fielt bis

an das ende feines tebens in Edinburgh auf.

784. Diflertatio de ingreilu niorbi qui venerea lues

appelJatur vulgo. ln Pitcarnii Difi'ertationibus.

' Amftelod. 1714. 4.

Eine in großfprecherifchem ton abgefaßte äbhand~

hing über die venerifche krankheit , worin mehr theore-

tifche grillen als neue oder eigene bemerkungen Vorkom-

men. Pitcairne behauptet: das gold, wenn es aufs

feinße zerrieben und dem kranken eingegeben werde, heile

ßcherer und zuverUifßger die lußßuche als das queckfil-

bcr. In wännern ländern könne man die venerifche

krankheit ganz allein durch die holztränke heilen; in

kälteren ländern hingegen nicht ahne queckfilber. Unr

vnrbereiiungscur läßt er den kranken drei mal brechen,

l'enerifche chankers beßreicht er mit einer falbe, worun-

ter weißer fräcipitat kömmt.

C l'R.
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FR. DE FONSECA HENRIQIJEZ. 1715.

Oben
f. 4/2. Er.fchricb in Portugießfclier fprache

:

785* Madeyra illuftrado methodo de conhecer e curac

o rnorbo Gallico
y compollo pelu Duutor Duarte

Madeyra Arraez ( oben f. 257.) Phyfico mor del

Rey Dom loam IV
, reformado ao fentir dos

modernes, illuftrado com muytos cafos praticos,

e enri(]uecido com varios e efficaces remedios etc.

Lisboa. 1715. ful.

EYSEL und KLAUNIG. 1715.

Johann Philipp Eyfel {oben f. 414.) und Carl

JZacharias Khmnig, von Gera.

786. Difl’. de gonorrhoea. Erford. 1715. 4.

EYSEL und NEUBAUR. 1715.

Johann Philipp Eyfel ( oben f 414.) und Johann

Chrißoph Neubaur, von Halbevfladt.

787 * DilT. de gonorrhoea benigna. Erford. 1715. 4.

HENNIN^GER und TH ILE MANN. 1715.

Johann Sigismund Henninger, und ffohann Zacha-

rias Thilemann, von Darmßadt.

788. Difl'. de medicamentis mercurialibus. Argentorat.

1715. 4 -

Eine bloße Compilation.

CHRISTIAN
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CHRISTIAN von HELWICH. 17:5.

Oben f. 4-^’

7S9. De gonorrhoeä iiiv'eterata »
ruppreflionis uilnac

aliorumque fytnptorrfatum caufia. ln Eph. A. N.

C. Cent. III et IV. Norimb. 1715 . obf. 143* P- 329*

Helwkli längnet, daß carunkeln in der barnrühre

die urfache der Verengerungen [eien.

MAXIMILIAN FREU SS. 1715*

Arzt zu Breslau.

790. Foetus puriflimns ex matre Ine venerea con-

fpurcatifllma natus. In Eph. A. N. C. Cent. III

et IV. Norimb. 1715. obf. I8. p. 39 *

Ein oft vorkommender fall.

THOMAS SCHWENK. 1715.

Arzt im Haag und Profcffor dafelbß.

791. Diff. de faliva, Lugd. Batav. 1715* 4 *

WILLIAM COCKBURNE. 1715*

Ge'oren in Schottland, und ausübender Arzt zu

London. Er bat zuerß die alte unrichtige theorie über die

iiotur des tripgers beßritten ,
und umimßösUch hewiefen

daß der tripper nicht ans den faamenblcischen ,
der pro-

ßata und den Cowperfchtn drüfen komme, wie man bis

C 4 tinf
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auf feine zeit allgemein angenommen hatte. Diefe wich-

fchrift fuhrt den titel:

T92. The fymptoms, nature, caufe and eure of a

gonorrhoea. London. 1715. 1719. g. 8.

fourth edition, Lateinifch. Leyden. 1717. 13 ,

Frnnzöftfeh von ^ean Devaux. Paris. 1730.

Cockoiirne tzweiß: der tripper feie eine kranklieit

der Margagvifchen fchlcimdrUfen
, und wiederlegt vor-

iiepich die alte meinung von verdorbenem faanißgy tmd

von gcfchwnren in der liarnröhre. üas venerifvhe gift,

laut er dafür, feie eine fäure : denn der ausfluß beim

irippcr röthe blaue pflanzenfäfte. Die cur mUffe ganz

allem durch einfpriUzimgcn gefchehen. Ueberhaupt han-

delt er von der cur felir ausführlich, und was er dar-

über fagt iß vortreflich. l'encrijche chankers behandelt

er ebenfalls ganz local, und beweifi zuerß den

großen nutzen diefer ciirmethode
, die noch heut

XU tage von vielen jlerztcn für gefährlich gehalten

wird. Cockbiirne zeigt, durch gründe und aus

erjahrung
, daß feiten oder niemals nach einer blos loca-

len behandlimg der chankers die lußfeuche entßehe. Diefe

fchrift gehört unter die vortrcßchßen und wichtigßrn

welche über die venerifche kranklieit gefchrieben wor-

den find. Schade daß Cockbiirne fich zum qttack-

falbern erniedrigt, und die bereitung feiner einfprlitzung

beim



beim tripper, die er doch fo fehr erhebt, nicht angiebt,

fondern fie als ein geheimes mittel für ßich behalten und

allein verkaufen tvilL

lACOB VERCELLONUS. 1716.

Geboren zu Sordevoli, im Piemontefifchen ,
im iahr

jörö, er ßudirte zu Montpellier ,
und gieng nachher

nach Rom, wo er im Hofpital der Unheilbaren die

Arzneiwiffenfehaft aiisiibte. Von Rom gieng er in fein

Vaterland zurück ,
tind lebte als ausübender Arzt

zu Aoßa.

793. De pudendorum tnorbis et lue venerea Tetra-

biblion. Aftae. 1716. 4. Lugd. Bat. 1722. 8.

Franzößfeh von ffean Devaiix. Paris. 1730*

Die liiflfeuche entßehe durch unmäßigkeit im bei-

fclilaf, von verdorbenem faamen, auch ohne alle on-

ßeckung. Anfänglich, hält Vercellonus defUr, feien

holztränke hinlänglich zu einer vollkommenen cur : aber

in älteren und hartnäckigen fällen miiffe man ßch des

qiieckßlbers bedienen. Die ganze fckrift iß hüchß

unbedeutend.

STUSS und GEMEINHARDT. 171«?.

ßjohaiin Georg Stufßiis, iind fjohannes Cafpar

Gememhardt.



794* fiftens aegrum pudendagra contra-

fturali laborantem. lenae. 1716. 4.

I

EYSEL und SCHNEIDER. 1716.

Johann Philipp P’jfi’l {oben f. 414-') und Johann

Michael Schneidet' von Grätz.

795. Diff. de gonorrhoea virulenta. Erford. 1716. 4.

JOHANNES ANTONIUS TERENZÄNUS. 1715.

Prnff/for zu Pifa.

796. De morbis Uteri opus. Lucca. 1715. 4.

In einem barbarifchen ßi/l handelt er von dem

tripper bei fraucnzimmevn, und von den kennzeiclien

wodurch man ihn von dem weijfcn fluß unterfchei~

den könne.

GER ARD GOR IS. 1717.

Geboren zu Geldern. Er erhielt zu Leiden im iahr

j68j den Do^orgrad.

797. Mercurius triumphator
, continens argenti vivi

hiftoriam
,

indolem, praerogativas
, et noxas in

inorborum chronicorurn, praefertim in luis vene-

reae curatione, etc. Lugd. Batav. 17 17. 12.

Diefe quackfalberfclirift iß in einem großfprecken-

den und prahlerifchen ton gefchrieben ; der Verfaffcr

lobt ganz allein ßch felbß , und feine geheimen mittel.

Er
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Er fpricht, wie alle qnackfalber, von der Arzneiwiffen-

fchaft und den Aerzten fe’ir verächtlich. Gegen den

vorwurf der quackfalberei fucht ßch der Eerfaffer zu

vertlieidigen d ) ; fo wie er auch fein übertriebenes felbfl-

lob zu entfchiildigen fticht^ e).

DANIEL TURNER. 1717.

798. Syphilis. A praftical diRertation on the vene-

real difeafe, etc. London. 1717. 8.

Turner wiederholt die von Sloane {oben f. ^07.)

fchon angeführten gründe, um zu beweifen daß die ve~

nerifche krankheit älter als die entdeckung von Amerika

feie. Der einreibiingen von queckfilberfalbe bedient fielt

Turner

d} Meliora mea remedia, quibus Deo benigne annuente, parvo

temporis fpatio
, multos fcliciter reftitui , ac in dies curo,

etiam in mortis bilaiicc fubinde verlantes , haud immcriio ex

hoc ditifTImo naturae Gazophylacio , in praeniium laboiibüs

praepolitum, nequaqiiam ignavis, qui melle gaudent aliena

Opera praeparato, fed inihi ipfi confervavi .... Quaie nemo

snihi hoc vitio vertet
,

quod noftrum inventiim
,

qualccunqce

fit,, cuivis palam taccre, et invidi« nova arma fubminiftrarc

nolim : Noßriie cniiii ntilitatt's- nobis OMitte?idae von funt,

aliisque tradendae inquit Cicero. 3. Oftic.

e) Interim veniam prius peto, quod ego
,

qui triti fermone prover-

bii , laiidare fe vani eß

,

vix infeius elfe pollim , tantiis meo-

rum fio encomiaftes, fed quis Mcditonitn lioilie non f’aeit

idem, et quidem oninitim maxime illi, qui apud populum

epinionem , tamam et cxillimationcm poliidcut, licet hoc

• aliis criiniui dare haud vercantur.
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Turner nur in hartnäckigem Zufällen, und. heilt leich-

tere fälle durch den innerlichen gebrauch der queckßlber-

mittel. Die ränchercur empfiehlt er gegen localzufälle,

gegen chankers an den zeugnngstheilen
,

gegen nafenge-

fcliwüre, knoten, knochengefchwülße , u. f. w. Er er-

zählt, daß zu feiner zeit ein quackfalber in London die

aufl'dfung des fubliniats in brandtwein gegen die vene-

rifche krnnkheit einzugeben pflege.

LUDWIG WILHEM von KNORR. 1717.

799. Venus a la mode, das Hl, die anjetzo im

fchwang gehende venerifche nioden krankheit,

wie folche, fowohl in - als äufserlich, in allen

ihren ereignenden Zufällen ganz ficher und ge-

wifs, ohne einigen gran des mercurii oder

queckfilber, zu enriren .... Von Dr. Louis

Guilhomme de Knorr, Med. Pliil. Chym. Leipzig;

7717. 8 .

Lockfpeife eines quackfalbers
, für unwiffende und

unerfahrne , aber reiche kranke.

ALLIOT und LEAULTE. 1717.

^Johannes Baptißa Fauß Alliot, Do^or der Arz-

uehviffenfcliaft za Paris. 'Er ßarb fehr jung, auj

der Infel Martinique in Amerika, und ^Johannes Fran-

ciscus LeaultL

SOD.



437

800. Qii. med. An morbus antiquus Syphilis?

Parif. 1717.

Der VerfajJer bejaht die frage und beweifl das

alter der venerifcken kroiikheit aus einigen feilen Grie~

chifcher und Lateinifcher fchriftßeller, in welchen, wie er

glaubt, von der liififeuche die rede iß. Da diefe feilen

als beiceife für das alter der venerifchen krankheit fo

oft find angeführt worden: fo halte ich es für nUthig

fie einmal ausführlich zu wiederlegen.

I. Im Horaz finden fich zwei feilen, in denen man,

durch drehen und tuenden, beweije für das alter der

venerifchen krankheit zu finden gefucht hat.

l) Lib. 1 . Od. 37. wo Horaz von den anfchliigcn

der Königin Cleopatra gegen Rom fagt:

Dum Capitolio

Regina dementes ruinas,

Funus et Imperio parabat,

Contaminato cum grege turpium

Morbü virorum.

Hier werden, wie der Herfaffer annininit, durch

grex contaminato morbo turpium virorum ein häufe

durch die InfifeuchecntfieUter nianner verfianden. Daß

aber unter diej'eni ansdruck blos cafiratenzu verfichett

feien
, fieht man aus einer andern völlig ähnlichen

fiCle
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ßeJle Epod. g. ,
wo Horaz den R'ömifchen fol-

daten zur fchande anrechnet daß ße den caßra-

ten der Cleopatra dienen.

Romanus (eheu! podreri negabitis)

Emancipatus feminae,

Eert vallum et arma miles, et fpadonibus

Servire rugofis poteft.

Die caßraten wurden im Orient, von jeher, zur

bediennng vornehmer perfonen, liäußg gebraucht,

und waren hingegen den Römern fchr verhaßt,

ln der angeführten ßelle iß alfo keinesivegs von

der lußfeuche die rede.
I

2) Lib.I. Satyra 5. fagt Horaz von dem Mefßus:

At illi foeda cicatrix

Setofam laevi frontem turpaverat orls,

Campanuin in morbuni, in faciem permulta
I

iocatus
'

Auch in diefer ßeile iß , wie die gelehrteßen ^

ausleger verßehern, nicht von der lußfeHche die rede.

Zwar hat man noch nicht genau heßinimen können

was unter diefem Campanum in morbum des Ho-

raz eigentlich zu verßehen feie: aber anzunehmen,
^

daß die venerifche krankheit darunter verßanden

werde, dazu iß gar kein grund vorhanden.

IL
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II. luvenal Sat. 2.

Caeiinntur tumidae, Medico ridente, marircae.

Daß eile feigwarzen , von ifeichen hier die rede iß,

eine geit ühnliche folge unnatürlicher ausfehweifnngen,

auch ohne alle venerifche anfteckmg ßnd, iß bekannt

genug: folglich beweiß auch cliefe ßelle nichts für

das alter der venerifchen krankheit.

IIL Martial lib. I. epigr. 66.

Cum dixi licos
,

rides quafi barbara verba,

Et dici ficus, Caeciliane iubes.

Dicemufi ficus, quas feimus in arbore nafei,

Dicemus licos
,
Caeciliane tuos.

Jluch in diefer ßelle des Martial, iß von den feig-

le arzen, als einer folge, unnatürlicher ausfchweifiingen,

und von keinem venerifchen JynipLom die rede.

IV. Tacitus fagt Annal. lib. 4. von dem. Tiberins: illi

praegracilis et incurva proceritas, nudus capilio ver-

tex
,

ulcerofa facies
,

ac plerumque medicaniiiiibus

interftinfta. Durch diefe ßeüe itollen einige beweifen,

Tiberins feie von der lußfencke angeßeckt gewefeu. Es

iß aber aus dem Sueton bekannt, daß das , übrigens
* V

nicht häßliche, gejicht des Tiberins von pußeln ent-

ßellt war, oder, mit Suetons eigenen Worten: facie

honefra, in qua fainen crebri et fubtiles tumores.

Es wird daher fehr wahrfcheinlkh , daß diefe pußeln

im
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im alter größer wurden, Zunahmen, und das geßcht

ganz entßellten.
^

Bei Galen, lib. 5. de compolitione

medicamentorum fecundum genera cap. 12. iß die

btreitung einer falbe: ad Herpetas Tiberii Caefaris olim

praefcripta angegeben, wodurch jene beiden ßellen des Ta-

citus und Suetnns beßätigt und erläutert werden, und

woraus zugleich erheüt, daß diefe ßellen keineswegs

von der venerifchen kranklieit zu verßehen fein können.

V. Suetonius erzählt vom Auguß, Artic. go. Corpore

jpfum fuifle maculofo
, difperfis per peCtus afque al-

vum genitivis notis, in modum et ordinem ac nume-

rum ftellarum coeleftis Urfae, fed et cailis quibus-

dam ex prurigine corporis, afliduoque et vehenienti

flrigili ufu plurifariam concretis, ad impetiginis for-

mam. JBie man in diefer ßclle einen beweis für das

alter der venerifchen kranklieit hat finden können,

läßt fich nicht leicht emfehen.

VI. Auch führt der Verfaffer eine ßelle des Lucian,

im Pfeudo- Logifta an, wo der Lesbifchen kranklieit

erwähnt wird. Die ßelle iß allzufshmutzig als daß

ich mich überwinden könnte fie abzufehreiben. Den

kennern des Alterthiims iß bekannt genug, was

für unnatürliche ausfchweifungen unter dem ausdruck:

Lesbifche krankheit, und unicr den Wörtern Xeoßix-

fsiv und verßanden werden: woraus deut-

lich



lieh genug eykellt, daß diefe ßelle eben fo wenig als

die übrigen für das alter der hiflfeuche beweiß. Ich

eile fo fchändliche gegenßände zu verlaffen.

VII. Eine ßelle des Valerius Maximus. Memorabil,

lib. 3. cap. 5. Clodius Pülcher, qui praeter quam

quod enervem et frigidam iuventam egit, perdito

etiam amore vulgatilTimae meretricis infamis fuit,

mortis erubefeeudo genere confumptus fuit: abdo-

mine enim avide devorato, foedae ac fordidae in-

temperantiae fpiritum reddidit. Es iß beinahe unbe-

greiflich wie man hier auch nur eine ßpur der liißfeuche

finden kan. Indeffen hält fchon Gerard Goris ^oben

f. 454.) diefe ßelle für einen beweis des alters der

venerifchen krankheit, und aus ihm wiederholt ße

Alliot. Beide haben den finn verfehlt. Mar-

UqI erzählt: Clodius Pulcher fei an einem großen

biffen eines fchiveinseiters f) den er nicht ge-

nug kaute, und, aus allzugroßer beglerde, zu fchnelL

herunter fchlang, erflickt ; und alfo ein opfer fei-

ner unmäßigen leckerheit geworden. Eine ähnliche

gefchichte findet man in Thomas Bartholin (Hift,

anatem. rariores. Cent.L obf. ii.).

viir.

f) DrtxSumca, oder das fchwhtseiter 7int der miUJj -unnde lon

den Romifchi-n freftun fiir eitten großeit lickcrbißl 7i gt:hulte7i,

Plin. hirt. nat, lib. cap. 51. und lib. 11. cap. 37, Astbiic

pag. 1055.



VIII. Lucius Apulejus Metamorphof, lib. lo. Ein ge-^

wijfer Socrates erzählt: er feie {nachdem er auf fei-

ner reife nach Lariffa in Theffalien von räubern an-

j gefallen, und alles deffen was er bei ßch hatte beraubt

worden') zu einer gewiffen Meroe, einem alten weihe

gekommen . . . a qua urigine percita cubili fuo appli-

catus fuit . . . IVle miferum
, fährt Socrates fort, fta-

tim ut cum illa acquievi, ab unico congreffu anno-

fam ac peftilentem contraxi. Diefe iß von allen

mir bekannten ßellen in den Alten , die einzige,

welche einigermaßen zu beweifen fcheint, daß durch den

beifchlaf anßeckende krankheiten mitgetheilt wurden.

Socrates verfleht aber nur die anhänglichkeit , die er,

nach einer einzigen beiwohnung, an diefes weib bekam,

und die viele iahre lang fortdauerte. Darum nennt

er die alte: admodum fcitulam. Darum fagt er: er habe

die lappen, welche ihm die räuber noch übrig ließen,

ihr zugebracht, fo wie alles was er ßch nachher

erwarb. Darum wirft ihm endlich auch fein freund

Arißomenes vor: er bleibe, um mit diefem weibe zu

leben, von feiner heimath und von feinen kindern ent-

fernt. IVill man aber, deffen ohngeachtet, die ßelle

von einer durch den beifchlaf gefchehencn anßecknng

verßeken: fo folgt daraus keinesweges, daß diefe

anßecknng veaerifch gewejen feie. Denn es iß be-

kannt.
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kannt, daß es lange vor dem ausbruch der venerifchen

krankheit fchon anfleckende tripperarten , wie x:. b. den

ausfatztripper, den arthritifchen tripper u. f. w. gab.

Für das alter der luflfeuche kann daher auch diefe

flelle nichts beweifen g).

IX. Endlich führt Aüiot noch Apuleji Mefamorphof,

lib. IO. an, wo der in einen efel verwandelte Lucius

erzählt: er habe oft verflicht, fich felbfl umzubringen

— priusguam fcelerofae mulieris contagio maculare-

tur ,
vel infarnia publici fpeftaculi depudefceret.

Das wort contagium ifl aber hier von keiner an^

fleckiing fondern blos von unfchickliclien betaflungen

zu verflehen. Man findet bei dem jüngern Plinius

Lib. 4. epift. ii. eine flelle, wo das wort conta-

gium in eben diefem finn gebraucht wird. Cor-

nelia Maximilla, Veftalis, quae a Domitiano ince-
*

fti damnata, incertum an innocens nocensne, cum

in fubterraneum cubiculum demitteretur defodienda,

haefifletque defcendenti ftola, dicitur vertifle fe ac

recollegilTe, manumque, quam ei carnifex dabat, aver-

fatam elTe, et refiliifle, foedumque contagium, quafi.

plane a cafto puroque corpore noviffima fanftitate

rei( c (Te.

D z JOHAX.

g) A»iru« pag. 1056



JOHANNES BUISSIERE. 1717.

801. Difl”. medica de lue venerea, et morborum vene-

reorum fpecifiico. Traiefti ad Rhenum. 1717. 4.

JOHANN KDAM GENSEL. 1717.

802. De caruncula urethrae in lue venerea. In Eph.

A. N. C'. Cent. V et VI. Norimb. 1717. obf. 84.

pag- 349-
'

Gegen Brunner und Helwich verßchert der Ver^

faffcr, bei der Zergliederung eines kranken y der a7i' Ver-

engerungen der harnr'ölire geßorhen war, einen ßeifcli-

answuchs darin gefunden zu haben. Die ganze ge-

fchichte fcheint ein von Genfel erfundenes mährchen zu

fein.

JOHANN CHRISTOPH GERLACH. 1717.'

Herzoglich IViirtembergifeher Rath und Leibarzt.
•li

803. Veneris virtus antivenerea. In Eph. A. N. C.

, Cent. V et VI. Norimb. 1717. obf. 50. p.303.

Jjerjach laßt grlinfpan und kupfervitriol in rothein

wein aufÖfen, und von der auflofung morgens und

abends einen theelüffel voll, gegen die venerifche krankheit,

einnehnien. Obgleich der Verfaffer verßchert von diefem

mittel vortreßiehe wurkungen gefeiten zu haben, fo möchte

ich doch niemand rathen ein fo heftig würkendes gift in
(

• den vorgefchriebenen dofen einznnchmen.

CHRISTIAN
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CHRISTIAN von HELWICH. 1717.

Oben f. 422.

804. De interceptione vaforum et fpafmo fibrillari

ex male curata gonorrhoea et febri, ac remo-

ranti haemorrhoidum fluxu. In Eph. A. N. C.

Cent. V et VI. Norimb. 1717. p. loo.

Unfälle die von ganz andern urfachen herkamen

hält der Verfaffer für folgen eines geheilten , aber, wie

er glaubt, nur geßopften trippers.

CHRISTOPH GOTTLIEß PITSCHEL. 1717.

805. Dill', de lue venerea. Cizae. 1717. 4.

JOHN SPINKE. 1717.

Oben f. 475.

806. The venereal patients refuge, or the Teeret di-

feafe in all its Hages, degrees and circumftances

plainly deferibed, etc. London. 1717. 8.

J. F. NICHOLSON. 1718.

807. The modern fiphyüs, or the true method of

curing every Hage and fymptom of the venereal

difeafe, etc. London. 1718. 8.

CHICOYNEAU und PELISSERY. 1718.

Francois Chicoyneau, Frofeffor und Kanzler zu

Montpellier, und Antoine Feliffery, von Marfeille.

808.



808. Qu. med. An ad curandam luem veneream ^ri-

ftiones mercuriales in hunc finem adhibendae

fint, ut falivae fluxus concitetur? Monfpelii.

1718. 8 .

Eine wichtige fchrift. Chicoyneaii iß der erße, weU

eher den heut zu tage allgemein angenommenen fatz be-

hauptet: daß der fpeichelßuß zur cur der liißfcuche

nicht nur unnütze , Jondern allemal fchädlich , ja znwei-

Icn fogar gefährlich feie, und daher immer forgfältig

vermieden iverden miljfe. Der Verfaffer hat diefen fatz

fehr fchön ausgeführt, und durch die wichtigßen gründe

hewiefen.

WILLIAM BECK ET T. 1718.

Ein Engländifcher ifhindarzt. Er übte eine zeit-

lang in London die Arzneiwiffenfehaft aus, und gieng

von da nach Abingdon in Berkßnre, wo er ßarb.

809. An attempt to prove the antiquity of the vene-

real difeafe, long before the difcovery of the

Weftindies. In Philofophical Tranfaftions. N. 357.

pag. 839-

Der Verfaffer fucht in diefer abhandlung dar-

zutliun : daß der venerifche tripper , lange vor der

entdeckiing von Amerika, in England, unter den narnen

brenning und burning bekannt gewefen feie, und führt,

um diefes zu beweifen, folgende ßellen an.

1 . Das
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I. Das hinteytaffene manufcript des ^'ohn Ardevn^ eines

Englnndifchen IDundarzts, tvelcher gegen das ende des

vierzeiinten iahrhunderts lebte.
'

II. Stellen ans einigen, verniuthlich gegen das iahr ißQo

und T.^40 gefchriebenen , maniifcriplen , worin recepfe

gegen das harnbrennen Vorkommen.

in. Stellen aus der im iahr 1440 gewachten Verordnung

für die buhlhdufer in Souiliwark.

Alle diefe und noch einige andere von Beckett an-

geführte flellen beweifen nichts. 2^itgegebcn daß die ma-

niifcripte würklich fo alt find als Beckett vorgkbt; zuge-

geben daß diefe ßellen
, mit eben den warten und aiis-

dr licken die er anführt, darin zu finden find: fo können fie

dennoch weiter nichts beweifen, als daß es, fcJion vor dem

iahr 1494, eine art von tripper gegeben habe, welcher an-

fleckend war und durch den beifchlaf mitgetheilt wurde.

Daß aber eine folche art von tripper würklich bekannt

gewefen feie, ifl außer allem zweifei, und läßt fielt aus

weit altern fchriftflellern, fogar aus den biiehern A^oßs,

darthun. Nur war diefer tripper nicht venerifch : es

war der ausfatztripper. Daß der ausfatz durch den

beifchlaf anfleckte und mitgetheilt wurde beweifen fol-

gende fchriftfleller : Palmarius, de Elephantiafl cap. 2.

Paraeus

,

operum lib. 20. cap. 8. Foreflus

,

obferva-

tionum chirurgicarum lib. 4. obf. 8. Fcrnelius, de par-

L) 4 tinm



tium morbis et: fymptomatis lib. 6. cap. 19. Valeßiis
,

de Taranta, Philonii lib. 7. cap. 39. Gordon, Lilii

particula I. cap. 22. h). Fliilipp Scliopßns, in libro de

lepra, nfid einige andere, welche jdßruc und Frcind

anführen. Diefer ausfatztripper war mehr eine ent-

znndung der harnröhre , mit brennen beim urinla fj'en

verbunden , als ein wiirklicher ausfluß. Der eigentliche

venerifche tripper, mit dem fchleimaiisßnß aus der harn-

rühre verbunden , zeigte ßch erß gegen das iahr

wie Fallopius und andere bezeugen, ^'ener tripper heilte

in wenigen tagen, da der venerifche hingegen, wie be-

kannt, wenn er nicht gehürig behandelt wird, fehr

lange anhä't.

J. PALFYN. 1718.

JFundarzt zu Gent.

810. Heelkondige ontleeding von menfchen lich-

nam. Leiden. 1718. 8- Franzößfch. Paris. 1726.

1734* 8- 2 vol. Italiänifch. Venedig. 1758. 4;

3 vol. Deiitfch. Nürnberg. 1761. 4.

Der Verfajfer führt beifpiele an von hebarnmen,

welche angeßeckt wurden indem fie venerifchen franens-

perfonm bei der gebürt hülfe leißeten.

C.

h) Quaedam Comitifl* venit leprofa in Montempeflulanum , et fuit

in fine in cura mea. Et quidam Baccalarius in Mcdicina mini-

flravit ei, et iaeuit cum ea , et iinpraegnavit cam, et perfe£lif-

fitn* Icprofus faftus fuit. Gor.DOM loc. cit.
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CHRISTIAN BENEDICT CARPZOV. 1718.

Der Arziuiwijfetifciiaft DoHorund Pkijficuszii Grimm.

Sri. De fexus fequioris gonorrhoea. Lipliae. I718. 4.

Eine unbedeutende Compilation.

Ein UNGENANNTER. 1719.

812. A mechanical account of the caufe and eure

of a virulent gonorrhoea in both fexes. Lon-

don. 1719. 8.

WIN T HER und WERNER. 1718.

Johann Gerhard Winther, von Frizlar in Heffen,

und Tobias Wilhelm Werner, von Einbeck.

813. Diff. de Gonorrhoea. Marburg, 1718. 4* ,

OOSTERDYCK SCHACT und VAN
LOON. 1720.

Hermann Ooßerdyck SclwM und Abraham van

Loon, von Rotterdam.

8 14. Difl'. de UTT AAlYUSl artifidali. Lugd.

Batav. 1720. 4.

FRANCISCUS RONCALLUS. 1720.

Der Arzneiwi/fenfehaft Do&or zu Brefcia.

815. Exercitatio medico - chirurgica agens novam

methodum exftirpandi carunculas, et curandi fi-

ftulas urethrae. Brixiae. 1720. 8.

D 5 Eer
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Der Verfajfer befchreibt eine art biegfamev und

hohler bougien, von feiner erßndimg
,

welche der kranke

leicht und ohne fchmerzen in der harnröhre behal-

ten könne i ). Eine erßndung die für jene zeit

würklicli wichtig war, und daher aiijmerkfam-

heit verdient.

MARTIN SCHURIG. 1720.

jdrzt zu Dresden.

816. vSpermatologia .... De caftratione, bernlo-

tomia
,
phimofi .... Francof. 1720. 4.

HELVETIUS und ANEL. 1720.

Adrian Helvetiiis , oben f. ^16., und Dominique

Anei, “Chirurgien maior du Regiment de Cuirafliers

,,du Comte de Gronflelt.
”

817. Recueil des methodes approuvees des ecoles de

medecine ponr les guerifons des plus dange-

reufes maladies qui attaquent le corps humain;

telles que font la veröle et une in-

ftruftion

Syringa (^feu cannula') vermicularis , ex tenu'^ma lamina ar-

gentea in fpirain convolutj, veftiatur ßrifte tuniculo fcrico

(^taeuia fericit') ccra et pauca refina obdu£to, t]tu per longi-

tudinem ipfius fyringae ita coniuatiir, iit latera fnniculi pert'efte

coniungantur Quod ii in liinira aiit nuicronc alpera

adeft inacjualitas
,

penniciilo in ccrani tin£io debet enicndari

;

fi tarnen vel manu, vcl tabula fupra tabuUni in oibem Icitabi-

tur, oinimio laevigata exurget.



llruftion au fujet d’un remede fpecifiqiie pour

prevenir certaines maladies veneriennes, par le

Sieur Dominique Anel. Trevoux. 1720. 12.

2 vol.

Ich fahre diefe neue cinsgabe der fchrift des Hel-

vetiiis haiLptfächlich wegen des anhangs an, der aus

po feiten beßeht. Hr. Anel betveifl den nutzen eines

präfervatifs gegen die venerifche krankkeit ; fügt,

er uefitze ein folches das untrüglich feie; giebt aber

die bereituiig nicht an ,
und iß dem zu folge ein

quackfalber.

WILLIAM BECKETT. 1720.

Oben feite 4^6.

818. A letter concernirg the antiquity of the vene-

real difeafe. In Philof. Transatt. Nr. 365. p. 47.

Beckett fährt hier in feiner unteifuchung über das

alter der venerifchen hrankheit fort, und fucht dar-

ziithun : daß die tußfeuche älter als die entdeckung

von Amerika feie. Als beweife feiner meinung führt er

folgende ßellen an.

1 . In einem manufeript, welches im Lincolncollege zu

Oxford aufbewahrt wird, köm-int folgende ßelle vor.

“Movi enim ego, Magifter Thomas Gafcoigne, licet

„indignus, Sacrae Theologiae Doftor, qui haec

„ feripü



„fcripTi efc collegi, diverfos viros, qui mortui fue-

„ rant ex putreFaftione menbrorum fuorum genita-

„llumi et corporis fui; quae corruptio et putrefaftio,

j, ut ipfi d;xeruuC, caufata fuit per exercitium co-

„pulae carnalis cum mulieribus. Magnus enim Dux

,,rü Anglia, fcilicet Johannes de Gaunt, mortuus eft

,, ex tali putrefaftione membrorum genitalium et cor-

j,poris fui, per frequentationem mulierum; magnus

,, enim fornicator fuit, ut in toto Regno Angliae di-

,,vulgabatur . . . Willus etiam
, longe vir maturae

,,aetatis, et de civitate Londonii, mortuus eft ex tali

„ putrefatlione membrorum fuorum genitalium et cor-

,, poris fui, caufata per copulam carnalem cum mu-

.
„lieribus, ut ipfemet pluries confeflus eft ante mor-

„tem fuam, cum manu fua propria eleemofyna diftri-

„boit, ut ego novi anno Domini. I430,
”

Daß die zeugungstheile, eben fo wohl als die übrigen theile

des kürpers, krankhciten aller art ausgefetztfind, ißbeka 7inf,

und ich habe im erßen ba^ide dicfes wei'ks fchoti gezeigt

j

gefchwkre, mit allen ihren iinangenehmen folgen,

auch von ganz andern als venerifchen urfachen an den

zengiingstheilen entßehen können, und würklich von jeher

entßanden find. Man fehe darüber: Galen, de locis

affeftis. lib. 6. cap. 6. und Celftes Y\hi 2. cap. i; lib. 5.

cap, 30. und lib. 6. cap. i8 nach. Auch erzählt Flavins
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^ofeplins lib. 2. contra Apionem ,
daß die.fer vcrläiimdi'r

der ^'uden an einem gefchwlir des männlichen gliedes, wel-

ches in brand übergieng, geßorben feie; und in feiner Ulüor.

Judaic. lib. 17. cap.g. erzählt ffofephus etwas ähnliches

von dem Herödes. Mehrere folche gefckichtenfindet man auch

in des Eiifebius Hiftor. ecclefiall. lib. 8. cap. 16.; in Plinü

epift. lib. 6. epill. 24. ; iw i^a/ZfrcfüHiftoria Laufiaca, vita32.

utid in andern fchriftßellcrn , worüber Aßruc nnchzu-

fehen iß, welcher die ßellen gefammelt hat. Daß auf

diefe gefchwüre der tod etfolgte, zeigt fchon daß fie

nicht venerifch waren: denn venerifche gefchwüre find

mehr fchnierzhaft als gefährlich oder tödlich. Auch

diefe ßelle heweiß alfo nichts für das alter der lußfeuche

;

wenn man fogar zugiebt , daß das manufeript

würklich fo alt feie als lir. Becke tt verfichert, und daß

die von Gafcoigne auf hörenfagen erzählten gefckichten

würklich gegründet feien.

II. Hat Hr. Beckett in den fchriften des Johann An-

dern, eines, gegen das iahr 1370, in England fehr

berühmten IVundarzts
,

ßellen gefunden, worin diefer

der phimofis, paraphimofis , der leißenbeulen und der

carunkeln in der harnröhre erwähnt. Daraus fchließt

Beckett, daß im vierzehnten iahrhundert die luß-

feuche in England fchon bekannt gewefen feie. Ich

habe aber im erßen bande bewiefen , daß

folchr



folche Zufälle fehr oft von nicht venerifchen tirfachen

entßehen, und nicht nur in den fchriften des Johann

Ardem, fondern fogar im Celfus und Galen fchon

hefchrieben find. Folglich können diefe ßellen nicht

als beweife für das alter der lußfeuche angeführt

werden.

819. A letter to Dr. Halley, in anfwer to fome obje-

ftions made to the hiftory of the antiquity of the

venereal difeafe. Philof. Tranfaft. Nro. 366. p. lo8-

In diefer abhandlung macht Hr. Beckett vorzüglich

den ausfatz zu einem gegenßand feiner unterfnchnng.

Er hält dafür daß in den ältern Zeiten der ausfatz von

doppelter art gewefen feie. Erßens der wilrkliche ans-

fatz, und zweitens die venerifche krankheit, die damit ver-

weclifelt wurde. Schade daß fich diefe äußerß ßnnreiche

hypothefe durch keine gültigen zeugniffe beweifen läßt.

Becketts einwUrfe gegen den Amerikanifchen ur-

fpruvg der venerifchen krankheit, find unßreitig die

wichtigßen ,
welche jemals dagegen vorgebracht wurden.

JVorin beßehen fie aber, '.wenn man fie genauer unterfncht?

ln einigen verdrehten, oder unrichtig verßandenen, ßellen

zweideutiger manufcripte , deren alter fo wenig als ihre

hißorifche glaubwürdigkeit bewiefen iß. IVenn folche

gründe, wie die von Beckett vorgebrachten, hißorifche be-

weife
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weife abgiben kUnuten
: fo ließe ßch, wie Aflruc bemerkt,

durch eben folche beweife, auch darthun , daß Amerika den

Alten fchon bekannt gewefen feie, welches doch ziiver-

läfßg fctlfch iß. Nichts beweiß deutlicher den Arne-

rikanifchen urfprimg der lußfeudie , als daß diefer

urfprting durch keine andere als fo äußerfl/eichte gründe

beßritten werden kan, '
.

JOHANNES BERNHARD OELFFEN. 1731.

Von Breslau in Schießen.

820. Diff. de lue venerea ex atomis feminalibus oriun-

da. Lugd, Batav. 1721. 4.

lERONYMO MOREIRA DE CARVALHO. 1721.

821. Metodo verdadeyro par a curar radicalmente as

carnofidades. Traducido do Caftelhano en Portu-

guez por Felippe de Soufa. Lisboa. 1721. 8«

Ich habe weder das Spanifche original, noch die

Portugiefifclie iiberfetzung diefes buches mir verfchaffen

können.

BARTHOLOM AEUS BOSCHETTI. 1722.

JJoblor der Philofophie und Arzneiwiffenfchaft zu

Vicenza.

822. DiiT. de falivatione mercuriali. Venetiis. 1722. 4.

1732. 4 ‘ 1744* 4 -

Gegen
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Gegen die lußfeuche empfiehlt dev Vevfaffev inner-

iiehe queckfübermittcl ,
vorzüglich das verfUfie queckfdber.

Die würkiingsart des queckfilbers im menfchlichen kürper

flicht er durch eine nngegriindeie und nnverfländlicke

theorit zu erklären.

CHARLES DE ST. YVES. 1723.

Ein berühmter Augenarzt zu Paris.

S23. Nouveau traite des maladies des Yeux. Paris.

1722t 12. Englifch, von Dr. fifoltann Stockton.

London. 1741 8. Deutfeh, Berlin. 1730. 1744. 8*

Der Verfajfer befchreibt, livre 2. chap. 4. artic. 10.

znerfl, die heftige augenentziindung, welche ßch zuwei-

len zum tripper gefeilt.

JAQIJES BOUEZ alias SIGOGNE. 1722.

Geboren in Frankreich, im iahr i6S^. Ein mann,

der ,
ohne eine gelehrte crzickimg gehabt zu haben , nach

mannigfaltigen andern, zum theil auch unerlaubten lebens-

arten, endlich zu Paris die Arzneiwiffenfehaft auszuiiben

anfteng. Da er aber von^ dem Collegium der Aerzte,

wegen diefer unbefugten ausühung einer wiffenfehaft die

er niemals fiudirt hatte , beflraft wurde, gieng er im

iahr 1^20 nach Rheims in Champagne , und nahm dort,

in feinem 38 iahr, den Doktorgrad an.

824. Methode nouvelle pour guerir les maladies ve-

neriennes ,
beaucoup plus fiire et plus aifee

qu’au-
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qu’aucune de celles qui ont eteen ufage jufqu’ici .

.

.

Paris. 1722. 12.
'

Botiez war nicht der Verfajfer' diefer abhändhmgj

fandern ließ ßch diefelbe, gegen’ beznhlmg, durch Johann

Depiney Pefchard, einen Farifer Arztfehreiben Es iß eine

quackfaiberfchrift, zu empfehlung feiner geheimen mittet.

J.' CURVO SEMMEDO. 1722.

Leibarzt Johann- V." Königs von Portugall.

^825. MefBoria dös remedios efquifitqs, que da India

e outras partes vem a efte Regne, conque fe der

daran as, fus virtudes.e as condijons con que

,
fe appUcan.,

. . .-i
- .

.

Abraham Vater überfetzte diefes buch ins Latei-

tiißhe, linier^, folgendeni titel:
, ^

826. Pugillus rerum Indicarom, quo comprehenditur

hiftoria rariorum fimplicium , ex India orientali,

America, alüsque orbis terrarum pardbus allato-

rum., Witteberg. 1722. 4.

FISCHER und KUNtZE. 1722.

Johann Andreas' Fifcher, Profeffor zu Erfurt,

und Johann Chrißoph Kunze, von, Goldberg, in

Schießen.

827. DilT. de leucorrhoea, five fliixu mulierura albo.

Erford. 1722. 4.

E LUDOLFF
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LUDOLFF iind HENNING. 1722.

Hieronymus Ludoljf und Johannes Henning , von

Ulbingen in Preiijfen.
^

• 028. DilT. de mercurio vivo. Erford. 1722. 4.

JOHANN CHRISTIAN HESSE. 1722.

‘Von Erfurt.
. . ; . . v

829. Dill', de gonorrhoea vkulenta. Erford.- 1722. 4.

C. WILLOUGHB'Y. 1723.

Er iiberfetzte die fchrift des- ChicoyneäH», oben f.

445. ins EngUfche, und vermehrte ße mit fMen aus fei-

ner eigenen eifahrung'; wodurch er zu bewtifen fitchte,

daß der fpeichelßuß zur cur der lußfeuche 'Unnütz und

fchcrdlich feie. .

'
1

830. The praftice of falivating fhewn tö be of no

• ufe or efficacy in the eure of the • venereal -difeafr,

• but greatly prejudicial thereto; or the antivene-

real virtue of mercury proved tö be independent of

any falival evacuation .... . ; -London."i723. 4-

GIROL'AMO .IW ARINL. .1723.

831. Prattica delle piu difficili operazioni di, chirur-

gia che.rigardavano ii litotomo ed oculifla. Rom.

1723- 8. -.r

Her Veifaffer, behauptet -daß es keine cariinkeln in

der harnrühre gebe.

JOHANN'
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JOHANN GEORG KISNER.

Arzt zu Frankfurt am Mayn. \

832. De gonorrhoeae fappreflae noxa.v ln Eph. N. C.

Cent. IX. et X, Aug. Vindelic, 1733. obf. 58,

p. 141.

Die furcht vor den Übeln die nach einer allzufchnellen

iieilmg des trippers entßehen könnten, fieng um diefe

zeit unter den Aerzten an allgeniein zu werden. Man

findet daher fehr viele krankengefchichten
, wo die

Aerzte die fchlimmflen Zufälle von einem geflopften trip-

per herleiten. Auch die hier erzählte ^fmderbare ge-

fchichte gehört darunter. •
. 7-

Dr. ANODYNE. 1723.

833'. Dr. Anodyne’s venereal' difpenfatory. Loa-

don. 1723.

Ich habe diefes buch nicht gefehen.

JOSEPH CAM. 1723V

834. A praftical treatife, or fecond thoughts on'tho

confeqnences, of the venereal difeaCe. London. 8.

Ohne iahrzahl.

Eine höchfi elende und ^lnbedeutende fchrift einsi

qitarkfalbers. *

ANTON DEIDIER. ij.23.

Profefjur der Chemie zu Montpellhr,

E i 5 834.
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835 - Diff. de morbls venereij. Monfp. 1723. 3.

Londini. 1724» FranzÖßfchf von ^ean Devaiix.

Paris. .^725. . i

Der Verfaffer fucht zu beweifen daß die venerifche

krankheit durch kleine infedfen verurfacht, und durch

diefe infedten von den kranken auf gefunde perfonen

übergetragen werde.'' Von dem flieh der/eiben

leitet er die venerifclien fymptome her, fo wie den

verlufl von fubflanz daher daß fie von den

theilen des körpers worauf fie fitzen fielt nähren. Diefe

fonderbare rndnung hatten fchon Anguß Haupte

mann, 1650 k); Chriflian Lang jö^g 1 ); David

Avercromby j6ß4 m) ; Nicolaus Hartföker i6gg n);

tmd Dom Aitgufl Calmet i'jog o) vorgetragen, wie
-

'
'

i

Afirne gezeigt hat.

CHRISTIAN FRIEDERICH HAENEL*’ 1723.

Von Schneeberg in Meiffen.

^
83jO. Pifl'. de morbis feroti. Argentorati. 1723. 4.

..
^ ROGblR

k) Epiftola praeliminaris traftatui de viva mortii imagine facrata.
• V

1^ In praefatione praefixa Scrutinio phyficü - nicdico peftis Aihanafu

Kircheri ä Langio edita Lipfiae.

m) In tuta ac efficaci luis curandae niethodo. cap. i,

n) Lettre ä Mr. Andry dans le Traite de la generation des vers,

o) DilTertation für ia lepre, dans fon Commentaire für le Lcvitiqne



ROGER DIBON. 1724*

Ein Wundarzt zu Paris. ‘‘Chirurgien des Cent

„Suiffes.” Er flarb 1777-

S37. Differtation für les maladies veneriennes ....

Paris. 1724. 1725- 13 . T. I. et II.

Schrift eines quackfalbers um feine geheimen mittel

zu empfehlen. Dibon war nicht der Perfaffer des

buchs
)

fondern er hatte fich daffelbe von einem Paiifet

jlrzt fchreiben laffen, und gerieth nachher mit diefeni

in ßreit, weil er ihm die verfprochene fumme nicht

bezahlen wollte.

AL BERTI und HAVIGHORST. 1724. (i745 .)

Michael Alberti, geboren' zu Nürnberg und Pro-

feffor zu Halle. Er ßarb 1757, iw 75 iahr feines^

alters. Und Johann Havighorfl, aus Weßphalen.

838. Difi* de fingulari mercurii dulcis ufu in defpe-

ratis quibusdam morbis. Halae Magdeburgicae.

1724 .4. (^Pielleicht 1745-')

Der Verfaffer giebt das verfaßte queckfilber in

fehr kleinen dofen, und läßt mit dem gebrauch lange

fortfahren. Er erzählt in diefer fchrift einige fälle wo

ein lange fortgefetzter gebrauch des verfaßten queck-

flhers gefchwollene drlifen zertheilti und alte venerifche

gefchwiire geheilt hat.



J* C. 1724.

839 * The praflice of falivating vindicatcd, in anfwer

to Dr. Willoughby’s translation of Mr. Chi-

coyneau’s paraphlet agalnft mercurial falivation

London. 1724. g.

Der Verfajfer diefer unbedeutenden fchrift iß ^0-
feph Catn

, eben der welcher auch Nro. 834. gefchrie-

ben hat,

ANTONIUS BENEVOLUS. 1724.

Wundarzt zu Florenz.

840; Nuova propoßzione intorno alla caruncula dell’

Urethra, detta carnofita in Firenze.

1724 8.

Der l erJaffer hat viele leichname folcker perfonen

zergliedeti; welche in ihrem leben an Verengerungen der

harnrUhre gelitten hatten, aber niemals fleifchauswiichfe

gefunden: er fchließt daher, mit recht, daß die foge-
rnnnten carunkeln bloße gefchöpfe der einbildungskraft

feien. Zur cur der Verengerungen empfiehlt Benevoliis

bleierne rühren oder bougien.

P. R. JO UNE AU. 1724.

- 841. Diffi de lue venerea. Lugd. Batav. 1734. 4.-

PIERRE VIOLETTE DU BOIS. 1735.
Wundarzt zu Paris.



842. Nouveau traite des tnaladies venerlennes. Pa-

ris. 1725. 12.

Ein quackfalber welcher die vor mir liegende fchrift

zu empfehlimg feiner geheimen mittel fcliricb.

ERICH JOACHIM ANISIUS. 1725.

843. DilT. de ophthalmia in genere, eiusque fpecie

venerea difta. Lugd. Batav. 1725. 4*

JOHANN WILHELM SPARMANS. 1725.

j^rzt zu Dresden.

844. Anguis in herba, oder das bei vielen unbe-

kannte und dennoch an feinem leib habende übel,

das ift, natur und cur aller alten inveterirten

faamenflüffe beiderley gefchlechts. Chemnitz.

1725- 8 -

Er hält feine curart geheim^ und fchreibt diefes

buch um kranke anzulocken, gehört folglich in die

große claffc der quackfalber.

N. POINTET. 1725.

845. Remarques et obfervations tres utiles für les

maladies vendriennes .... Paris, 1725« 12.

Ein quackfalber der fein geheimes mittel empfiehlt.

Er fchilt fehr bitter auf Dibon (^oben f. 461.) der auch

ein geheimes mittel empfohlen hatte, und behauptet . das von

ihm felbfi erfundene mittel feie weit ficherer und untriigü-

fher als jenes, Afiruc vergleicht diefe beiden quackfalber

E 4
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fnit zwei blinden, die ßch nm einen kohlentiaufm

ßrciten, den ße für einen gefundenen fchatz halten.

JOHANN FRIEDER ICH SCH ROM M. 1725.

Von Creilsheim im Anfpachifchen.

846. DifT. de Aethiope minerali. Altorf. 1725. 4.

ALEXANDER KNIPS MALOPPE. 1725.

Profeffor zu Padua.

847. De Co Averrhoae, de duobus remediis ab «0

maxime iilußratis, mercurio et Aponenfibus ther-

mis commentatio. PanT. 1725. 4.

Ausführlich handelt der V’nfaffer von dem (lueckßl-

ber und der falivationscnr, hat aber weder neue noch

eigene bemerktingen darüber.

JOHANNES FR I END. 1725.

Ein berühmter Arzt. Er flafb zw London 1^28,

im 5.; iahr feines alters.

848. Hiftory of Pbyfik, from Galen to the begin-

tiing of the fixteenth Century. London. 1725.

2voI. 8. Lateinifch von I. Wigan. London. 1734.

8. FranzUßfch Leiden. 1727. 8-

Eine vortrefliche
,

gelehrte und fchön gefchriebene

gefchichte der A^'zneiwiffenfchaft. Friend hat die un-

dankbare mühe übernommen die fchriften der Ncjigrie-

chen
, At abei und Arabißen mit der grüßen aufincrk-

, famkeit
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famkeit dnrch:::ulefen , und von allem merkwürdigen was

fie enthalten anszüge zu liefern. Seine gefchichte der

venerifchen krankheit iß fehr fch'dtzbar. Friend fand,

was jeder litterator finden wird, dev unbefangen

die gefchichte des erflen ausbruchs der lußfeuche fiudirt:

daß nc.nlich der Amerikanifche urfprimg derfelben durch

unumfiösliche gründe bewiefen werden könne.

MICHAEL ALBERTL 1725.

Oben f. 461.

849. Syrtema lurifprudentiae medicae. Halae. 1725-

1747. vol. VI. 4.

Pars I. p.209. §.20. und p.2l2. caf. 2. venerei

morbi diiTimuIatio. Part. II. p. 18 . Zeichen dev veneri-

fchen krankheit; p. 168. 172, 173. Ob fich die venerifche

krankheit nur allein durch den beifchlaf fortpflanze ?

Appendic. p. 185. Zeichen der venerifchen krankheit.

P. LABAT. 1724.

850. Nouveau Voyage aux Ifles de l’Amörique. A La

Haye. 1724. 4. 2 vol.

l.abat verfichert daß die kinder der Amerikanifchen

7mlden die lußfeuche mit auf die weit bringen,

wenn auch die eitern ganz gefund feien. Er hält

überhaupt dafür, daß die lußfeuche eine dem Ame-

rikanijclien hinimelsjlrich eigene krankheit feie, und er-

E 5 zählt



zählt, daß' die Holländer in ihren Amerikamfchen cold^

Vien damit befallen wurden, ohne jemals mit den weihern

der eingebormn vertrauteren Umgang gehabt zu haben

:

daß aber fobald die wälder diefer colonien ausgehauen

und die moräße getrocknet worden, die krankheit von

felbfl aufgehört habe. Alles diej'es iß irrig und wi-

dcr/pricht den zeiigniffen der Übrigen reifenbefchreiber.

FISCHER und WILLICH. 1726.

Johann Andreas Fifcker, und Hartwick lonas Wil-

lich , von Homburg.
,

851. DIIT. Sialographia medica. Erford. 1726. 4.

DE PRE iind SEGNIZ. 1726.

Johann Friederich De Pre von Maynz, und Jo-
hann Gottlob Segniz, von Loebau in der Laußz.

853. DilT. de erroribus circa falivationem mercurialem.

Erford. 1726. 4.

JOHANN GEORG RAUCH. 1727.

Von IVisbaden, im Najfauifchen.

853 - Diir.de mercurii ufu et abufu. Marburg. 1727.4.

MARTIN SCHURIG. 1727.

Oben f.

854* Sialographia, feu falivae hntnanae confideratio.

Dresden. 1727. 4.

Der
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Der Verfajfer handelt ausführlich von der fpei-

ehelcur.

BAIL LI md FREMONT. 1727.

Frav.cifciis Eailly und Deßderius Claudius Frentont,

von Paris.

855. Qu. med. An hydrargyrus unicum Syphilidis

A?ie^tpixp^iXHou? Paiif. 1727. 4*

Der Verfajfer bejaht die Jragc.

CHRISTIAN MICHAEL ADOLPH. 1727.

856. Vermes ordinario luem veneream comitantr.r.

ln Aft. phyfico - medic. Acad. Caef. N. C. Norimb.

1727. obf. CCXLIl. pag. 549.

Der Verfajfer behauptet, daß venerifche perfonen
/

immer zugleich wiirnier in den eingeiceiden haben.

JEAN DEVAUX. 1727.

Oben f. 417-.

857. L’Art de faire les rapports en Chirurgie, par

M. D. Prevot de la Comp. Paris. 1727- 1743. 12.

Ein kapilel über die venerifche krankheit kömmt

in diefer fchrift vor, worin der Verfajfer Zeichen

angiebt , um die an der hißfeuche kranken perfonen

zu erkennen : alle diefe Zeichen ßud aber fehr trüglicli.

HERMANN
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HERMANN BOERHAAVE. 172«?,

Oben f. 42^. Er gab im iahr t^2S eine, neue aus^

gäbe der fammlung des Luißnus, {oben f. j^6,) heraus,

unter dem titel

:

858» Aphrodifiacus five de lue venerea , . . conti-

nens omnia quaecunque haftenus de hac re funt

ab omnibuTs medicis conferipta . . . Lugd. Batav.

1728. fol. 2 vol.

Boerhaave, ivelcher diefe ausgabe beforgte, fchrieb

eine weitläuftige Vorrede dazu, die nachher zu Lon-

don. j^2S. Haajr. J738. 4. Parif. j^^2. 8. Dciitfch.

Bremen. J73S.R. Franzößfeh. Paris. 1^33.12. hefonders

gedruckt heraus kam. ln diefer Vorrede trägt Boerhaave

fein fyßem über die venerifche kranklieit vor, Kelches

von ßeinen fchillern angenommen wurde, und lange

zeit herrfchend war, daher es auch eine genauere

unterßuehung verdient. Boerhaave hellt dafür: das

venerifche giß habe feinen ßtz im fette, oder in derjenigen

fettigen fubßanz die in gefunden perj'onen das zellichte ge-

webe des ganzen körpers anfilllt. Das giß werde, glaubt

er, durch die poren der haut aufgenommen und durch

die gefäße in das zellichte gewebe geführt, wo es ßch

mit dem fette vermifche. Durch den aufenthalt dafelbß,

durch die bewegung des körpers, und durch die thierifche

wärme, werde es immer fchärfer und fchärfer, es reitze

die



dieobcrlumt womit das zelliclite gmehe bedeckt iß, imdfrejfe

ße an ; es diirchfreffe und verderbe auch das zellicbte

gewebe felbfl, w.d dringe in dewfelben immer weiter fort.

So feie z. b. der fitz des trippers in dem zelUckten gewebe

des männlichen gliedes u. f. w. Bocrhaave glaubt, daß

auch durch gemeinfclmftliclie kleider die anfieckung miU

getheilt werden könne. > Ich werde unten gelegenheit 'ha-

ben auf die Boerhaavfche theorie. und auf feine ciirme-

thode noch einmal zurück zu kommen, und fie ausführ-

licher aus einander zu fetzen.

GEORG DANIEL COSCHWITZ. 1728.

Profeffor der Anatomie, Chirurgie und Botanik

zu Halle. Er fiarb /fj/j im 5Ö iahr feines alters.

85g. Organifmus et Mechanifmus in homine vivo

übvius et flabilitus, feu hominis vivi confideratio

Phyfiologica Lipfiae. 1728* 4.

860. Organifmus et Mechanifmus in homine vivo

obvius, deftruftus et labefaftus, feu hominis

vivi confideratio Pathologlca Lipfiae.

1728. 4.

In Part. II. fe6I. 2. cap. 3. handelt der Verfaffer

von der venerifchen hrankheit, hat aber, wie Afiriic

verfichert, weder neue noch eigene bemerkimgen.

HEISTER
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HEISTER und SCHMID. 1728.

Laurenz Heißer ^
geboren zu Frankfurt. Er war

eine zeit lang Profeffor der Arznüwijfenfchaft zu

Altorf, und nachher zu Helmßädt. Er ßarb 1^58^

im .7Ö iahr feines alters. Und Johann lacob Schmid

von Magdeburg. •
' ' '

.. 801 . DifT. de Chirurgorum erroribus in curandis

morbis venereis. Helmftadii. 1728. 4 *

. . Der Verfaffer befchreibt ausführlich die verkehrten

eiirmethoden der quackfalber und dorfbalbierer.

ALBERT! tmß BECKER. 1728.

,
Michael Alberti (^oben f. 461.') und Johann Frie^

derich Becker f von Halle.

^,862. Diff, de fiftula urethrae virilis. Halae. 1728. 4.

‘Ein_UNGENANNTER. 1728.

863. The bopk of the gonorrhoea. London. 1728. 8.
-T r

' SCHEFFEL und HORN. 1728.
'

. «)

Chrißian Stephan Scheffel ^ und ^'ohann Andreas
t

Horn, von Greifswalde.

864. DilT. de noxis in corpus humanum ex abufu

mercurialium redundantibus horumque remedüs.

Gryphiswald. 1728. 4.

JUCH
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.JUCH wid HECK EL. 1729.

Hermann Paul"^uch, und Crafto- Michael Heckei,

lon Erfurt.

865. Diff. de lue venerea. Erford. 1729. -4. .

WEDEL und SLEVOGT. 1729.

"Johann Adolph Wedel und ^'oliaiin Georg 'Sle-

wgt, von Jena.
r

' 866. DilT. de lue venerea. Jenae, 1729. 4.
» »"

Wedel heilt die lußfeuctie durch pillen aus dem ver-

lißten queckßlber und dein ^extraii der S'corzoneretiwur-

zel. Von diefen pillen läßt et den kranken,^ des mor~

geirs friihffo viele' nehmen daß er fünf bis fechs gf'an

’cerfüßtes queckfilber pro doß bekömmt.'^
'

ix • • '
. » I

*

, 4 • y . J ) ' i • • ' • V .A , ^ I

HERMANN KAAU- BOER HA4VE,;;^ri729 .

Geboren im Plaag, Boerhaave]s\fchweßerfohn,\ Er

darb 1733, im 38Jahr feines alters, als Ruffijchev

Leibarzt. v
> v.

867. Difl\ de argento vivo. Lugd.-Batav. 1729. 4.

^ DANlEt]| TURNER. 1729.

Oben f 433.

808 . A difcourfe concerning gleets, tbelr caufe and
i

eure etc, London. 1729. 8.

In
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ln der Vorrede wiederlegt Turner den verfajfer des

buchs: of the gonorrhoea, oben f. 470., und Boer-

haaves tlieorie. Gegen den tripper empßelUt er ad~

ßringirende einfpriUxilngen.

MASSON. 1729. •

869.

^
Hiftoire de l’Academie Royale des Sciences

annee 1729- p. 12.

Majfon hatte der Jlcademie einige beobachtungen

aber den eicheltripper vorgelegt. . i.

JOHANN .r.C AS PART. 1730.

..Von Cafißatt im irUrtenbergifchetu

870.

^
Difl'. de exoftofi cranii rariore. 1 Argentorati,

1730. Recufa ia H ai,u Golleft.' Dill', praftie.

T. I. p. 45. und in Aft. N. C. Nürnberg. 1730.

^'i\pag.-222. obf. 99.
'

• Nach 'einem übel geheilten tripper foll ein knochen-

answuchs ant^ feheä'el ' entßanden-ßein. ‘ INahrfcheitYlich

waren zugleich chankers vorhanden gewefen, die der

iFimdarzt nicht bemerkt hatte.
> • •

MARTINENQ und GUENAULT. 1730.

Johann Baptißa Thomas Martinenq und Antoine

Nicolas Guenault.

871. Qu. med. Utrum ab inieftionibus direfta Go-

norrhoeae curatioV Parif. 1730. 4.

Der
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Der Verfajjer bejaht -die frage, und nimmt, mit

Cockbiirn, an: der fitz des trippers feie in den fchleim-

hulen der harnr'öhre ; der aiisfluß feie fchleim ; und die

ficherfie ciirmethode vermittelß der einfprützungen.

JUCH und KARTHEUSER. 173t.

Hermann Paul ^uch (^oben j. 47^'^ Chrifioph

Heinrich Kartheiifer.

872. Difl*. de flaore albo. Erford. 1731. 4.

LUTHER und SCHUSTER. 1731.

Laurenz Tlieophilus Luther, und ffohann Chrißian

Schußer, von ^'ena.

873. Difl. de fluoris albi indole et cura. Erford.

1731- 4 -

LUDOLFF und MUSCULUS. 1731* (an I75i^)

Hieronymus Ludolff (^oben f. 458'') und Johann

Balthafar Ä'Iufciilus ,
aus dem Klfafi.

874. DiT. de gonorrhoea. Erford. 1731. (^vielleicht

Der Herfaffer befchreibt Junkers eigene methode die

Inßfeuche ohne queckfilber, durch fpiesglasmiitel zu heilen.

JOHANN WILHELM KRAUS. 1731.

875. De ulcere fcirrhofo in pudendis foeminae ciiius-

dam feliciter fanato. In Comm. litter. Noric.

173 pag- 43.

Eine ganz geivühnliche krankengeji^hichte.

f CHRISTOPH
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iCHRISTOPH JACOB von TREW. 1731.

Arzt zu Nürnberg, Anfpachifcher Leibarzt und

Hofrath. ^Er wurde in den Adelßand erhoben, und

flarb J^^o, im S4 feines alters.

876. In Commerc. litter. Noric. 1731. p. 412.

Der Verfaffer verßchert, daß das verfiiße queckfil-

her mit gleichviel von dem pnlver der kellerefel vermifcht

gegeben, eine gelinde falivation, ohne alle entziindung

des halfes oder andere fchlimme Zufälle, errege.

SCHACHER und RUPP. 1732.

Polycarp Gottlieb Schacher, Profeffor zu Leipzig,

Er ßarb 1757, im iahr feines alters. Und Johann

Georg Riipp, von Frauenßein, in Meiffen.

877. DifT. de aegro ex lue venerea in cephalalgiam

chronicam delapfo. Lipf. 1732. 4.

JOHANNES ZACHARIAS PLATNER. 1732.

Geboren zu Chemnitz, und Profeffor zu Leipzig.

Er ßarb JZ4T’ 54 fänes alters.

878. Progr. de morbo Campano Horatii. Lipf. 1732.8.

Der berühmte Verfaffer hält dafür, daß die Cani^

panifche krankhcit, dei-efi Horaz erwähnt, mit der vene^

rifchen Krankheit einige ähnlichkeit gehabt habe.

JOHANNES HONORATUS RAIBERTI. 1732.

Geboren zu Nke, und Arzt zu Montpellier.

879 -



879. DiiVcfUtio medica de morbis venereis. Roniae.

1732 - 8 .

Diefe abhandliing enthält nichts neues oder bemtr-

kenswerthes,

FRANCISCVS BALTHASA'R von LINDERN. 1732.

Geboren zu Biichsweiler , und Arzt zu Strasburgi

880. Speculum Vtneris, oder Venus - Spiegel
, vor-

ftellend wie die Venuskrankheiten überhaupt, wo

kein Medicus noch Chirurgus zugegen
, im fall

der noth ein jeder für fich felbften curiren, auch

die fonft gewöhnliche falivationscur ganz leicht,

ohne einige gefahr verrichten kan, Strasburg,

1732. 8.

Ein guackfalb'er der fein geheimes mittet empfiehlt^

FOURNEAU und BARFKNECHT. 1732.

^acob FoiirneaUf und Otto Cafiniir Barfknechty

aus Pommern,

, 881. Qu. med. An tutiores , friftionlbus ex mer-

curio ,
iucundioresque viae fint ad profÜgandam

luem veneream ? Parif. 1732. 4,

• Der Verfajfer bejaht die frage*

J. S. t732.

Ein Engländifcher JPundarzt-,
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882. A mechanical diflertation on the lues venerea,

proving the certainty of curing that difeafe

without falivation. London. 1732. 8*

VERDRIES lind WEGEHAUSEN. 1732.

Johann Melchior Verdries, und ^'ohann Conrad

JFegehaiifen ,
von Alsfeld in Heffen.

883- Uiir. de convulfionibus
,

fpeciatim quatenus a

remediorum faturninorum et mercurialium abufu

provocantur. Gied'ae. 1732. 4.

Eine fehr gute auf bcobachtnngen gegründete fchrift.

PIERRE D ESAULT. 1733.

“Du DioctTe d’Aire pres hj liearn” in Frankreich;

Ausübender Arzt zu Bourdeaux. Er flarb 1^3'^, im

62 iahr feines alters.

884. Diflertation für les inaladies veneriennes, conte-

nant nne methode de les guerir fans flux de

bouche, fans rifque, ec fans depenfe. Bourdeaux.

1733 - 12 .

Eine fehr gute fchrift. Zwar nimmt der Verfaffer

die abfurde meinung an : daß bei der venerifchen krankheit

eine menge kleiner wiirnur vorhanden feie ,
ivelche die

theile in denen fie ftch aufhalten, zernagen, zerfreffen

nnd zerßüren, und fo die Zufälle der lußfeucbe hervor-

" bringen. Die neue curniethode die er vorfchlcigt , iß die

ableitungscur ; einreibungen von qiieckßlberfalbe die mit

abfüll-



ah/iilifenden mittein ahwechfelnd gebraucht werden, fo

daß kein fpeichelßuß entfleht. Diefe curmethode iß aber

unnütze und fchädlich. Unnütze, weil ße die luflfencke

nicht heilt; und fchädlich, indem ße die gedärme fo fehr

fchwächt, daß der kranke lebenslänglich an den folgen

davon leidet.

TIMOTHEUS FRANC, von KLINKENBERGH. 1733.

885. Difl'. de verrucis. Lugd. Batav. 1733. 4.

ANDREAS PLUMMER. 1733.

Profeffor der Arzneiwiffenfchaft zu Edinburgh.

Er ßarb 1756.

8 S6. An alterative tnercurial tnedeclne. In medical

elTays and obfervations revifed and pnblifhed by

a Society in Edinburgh. Edinburgh. 1733. vol.I. 8.

Plummer befclireibt hier zuerfl feine bekannten pillen,

und lobt ihre wiirkung in venerifchen Zufällen.

JOHANN CONRAD GMELIN. 1735.

887. In Commerc. litter. Noric. 1733. p. 194. §. VI.

Nr. Gmelin befchreibt die bereitung eines merciiriaP

Öls aus fublimat, deffen kräfie er fehr lobt.

JOHANN ADAM GOERITZ. 1733.

Arzt Zu Regensburg.

888- De haemorrhagia penis. In Eph. A. N. C.

Vol.lII. Norimb. 1733. obf. 23. p. 8 q.

P 3 Eint
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Eine fehr unwahrfcheinlicke kranhngefchichte. Der
ausfluß bei dem tripper foü fo fcharf geworden fein,

daß er die harnröhre zerßörte, eine arterie diirchfraß

und einen blutflnß verurfachte. '

,

JOHANNT JACOB NEHOLD. 1733.

Ein Hungarifcher Arzt.

889. De pnella fexenni manifefta luis venereae figna

oftendenti. In Append. A.N.C. vol. III. Norimb.

1733 - p. 173. obf. IO.

Ganz unbedeutend.

HENRI HAGUENOT. 1734.

Projejfor zu Montpellier.

890. Memoires contenant iine nouvelle methode de

traiter la veröle. Montpellier. 1734. 8»

In dlefer kleinen aber äitßerß wichtigen fchrift be-

fchr&ibt der Verfaffer die därapfungscur, oder diejenige

curmethode der venerifchen krankheit, welche noch heut

%u tage, unter dem nanten der Montpelliermethode, über

ganz Europa bekannt iß. Haguenot's verbefferung be-

ßeht vorzüglich darin
, daß er zur vorbereitungscur bä-

der anrath; daß er die queckfilberfalbe nicht alle tage.

Sondern nur alle zwei bis drei tage, einreiben läßt; daß
er ferner die falivation für unnütze und fchädlich hält

;

und daß er während der queckßlbercur den kranken

erlaubt flcifch zu effen und wein zu trinken.

CA!\1 E-
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CAMERER und BREYER. 1734-

Alexander Camerarhis, Profeffor zu Tübingen, folm

des Kndo'pli ^acob Cainerariiis, und neffe des Elias

Rudolph Camerarhis. Julius Friederich Breyer, von

Stutgard.

891 . Diff. de Ophthalmia venerea, et peculiari in lila

operatione, Tubingae. 1734' 4*

Eine fehr gute fchrift, die aber weder eigene noch

neue betnerkungen enthält.

JOHANN THEODOR ELLER. 1734*

Königlich Preußlfcher Leibarzt, Er flarb jyäo,

im fr iahr feines alters.

892 . Obfervatio de ingenti marifca, feu fycoli Intra

finum pudoris enata. In Mifcellan. Berolinenf.

Tom. IV. Berolin. 1734 . 4 . p.377«

Eller hält dafür, daß alle die auswUchfe laelctie

man warzen, feigwarzen, condylomata, u. f. w. nennt,

ihren ßtz in den nervenbiifcheln der haut haben, daß

aber ihre wurzeln bis in das zellichte gewebe dringen.

Er erzählt die krankengefchichte einer fraa , die einen

außerordentlich großen warzigten auswuchs an den ge-

hurtstheilen hatte, den Eller wcgfchnitt. Nicht immer

find diefe aiiswüchfe venerifchen urfprungs , denn ßie wa-

ren auch den Alten fchon bekannt. Nur kommen ße feit

f ^ dmi
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dem ausbruch der tußfeuche in Europa häufiger vor als

in älteren zelten.

T. K.

893 * A critical diflertation on fche manner of the
T •

^pparation of mercurial medecines. London.
(i

1734 - 8.
.

*
' t

.

f

JOHANN GEORG HEINRICH KRAMER. 1734.

Kayferlicher Froto - Medicus am Rhein.

894 - In Comtn. Litten. Noric. 1734. hebd.4r. p. 322.

und hebd. 42. p.330.

Der rcrfaffer*üehauptet, daß eine vollkommene'tuß~

^
fenche ohne queckßlber nicht gelmlt werden könne. Das
queckßlber heile die venerifche krankheit vermöge feiner

’fchwere und feiner flüchtigkcit. Der fpetchel^uß feie

unnütze und fchädlich.

JULIEN OFFRAI DE LA METTRIE. 1735.

< ' Geboren zu St. Malo in Frankreich. Ein Arzt

deffen philofophifche fchriften bekannter find als feine

niedicmifcben. Er war ein erklärter vertheidiger des

Materialifmus, und griff in feinen fchriften nicht nur die

geoffenbarte und die natürliche Religion, fondern auch

die Moral und die guten ßtten an; er verlor alfo,'durch

feine eigene fchuld, die achtung aller ’befferen menfchen.

Uebri-
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(Jehrigevs war er von chcira&er nicht fo fchleclit als er

gerne fcheinen wollte. Sein leben tc^ar bejfer als

feine grundfätze. Flüchtigkeit, leichtfinn und ein un~

widerßehlicher hang etwas witziges zu fügen, fcheinen

feirle liauptfehler gewefen zu fein. Er flarb zu Berlin,

in feinen beflen iahren, an einer indigeflion, Me er

verkehrt behandelte, indem er fich zu wiederholten malen

einender öffnen ließ, flatt ein ’ brechmittel Zu nehmen,

welches ihn vom tode hätte retten können p). Friederich

der Große kielt ihm eine lobrede.

895. Syfteme de Monfieur Hermann Boerbaave für les

maladies veneriennes ,
traduit en Frangois par

Monf. delaMettrie, avec des notes, et une Dif-

F ^
’ fertation

p) Famofus ille Medlcus La Mettrie, machinac Tuae hiimanac ni-

jnium indulgens, poftcjiiam fcrinae carnis, cnitla filiginta in-

clufae et incoftae, portionem incredibüem devorgircr, ct paiilo

poft febtis infiainmatoriae fympiomata confeaitiis clTet, fola

vcnae fcftione, quater vel quinquies omni die repetita , mor-

bum debellandum elTe credidif, ncglefto penitus tenaciffimo

. hoftc in ftomachodetcnto .... Corriipta autein haecce materies

.... phrenitidem cum delirio perpetiio introduxit. In hoc

morbi funefli ftatu , fudorc fiigido pcrfufiim invcni aegriim

cui medicinae faciendae locus non amplius erat, nullo artis

auxilio fuccurrendiim , die enim a morbi ingrellu 14. in ^aeta-

tis höre, machinae luae deftru£\ionem perpcflus cd, qui a

motbo hoc lelevatus, fi diutius vixifTtt, machinae fuae 01 tum

et moiorem forfitan melius aguovifTet ,
nimirum fi actas nia-

tiirior ingenii fui acuti aeftum immodicum temperaflet. j. TH.

Elleb obfcrvationcs d: co^nofc, et cnrandit niorbii. pflg. z/t.
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fertatlon du Tradufleur für i’orlgine, la nature

et la eure de ces maladies. Paris. 1735. 12.

Diefe abhandiiwg ifl voller fehler und anachronifmen,

und fo flüchtig hingefchrieben, als fielt von diefem fchrift~

ßeller, der mit einer fo lebhaften einbildungskraft fo^ wenig

fcharfßnn verband ^ erwarten läßt.

ANTONIUS MARIA ZANNINI. 1735.

Geboren zu Verona. Er war eine zeit lang aus^

jibender Arzt in lihjrien, und nachher zu Venedig.

Ein fondei'barer fchriftßcllcr , der fielt auf feine kennt-

niß der Griechifchen fpracUc fehr viel zu gute thut,

und überall Griechifche Wörter anbringt; woraus ich

fehr wahrfcheinlich fchließen möchte, daß feine kenntniß

diefer fprache höchß unvollkommen war: denn man prahlt

feiten mit einer wiffenfehaft die man würklich befitzt,

fondern gewöhnlich nur mit einer folchen die man zu

hefitzen gerne fcheinen jnöchte. Er beforgte 'die neue
e

*

ausgabe der werke des Ballonius.

896. G. Rallonii opera omnia. Venetiis. 1735. 1736.

4. Vol. IV.

Dem dritten bande hat er eine epißel an den Eng-

tändifchen Arzt Thomas Dover vorgefetzt , worin er

von dem t^ueckfilber handelt, und den gebrauch deffeiben

als höchß fcliädlich verwirft. Als proben des fchwülßi-

gen
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gen flyls diefes fcliriftßellers führe ich unten 'eMge

fieüen an q). >

VINCENT BREST. 1735.

Ein Franzöfifcher JEiindarzt. Er ßudirje die

Cliirnrgie in Montpeüier , reiße nach England, tmd er-

hielt den titel als fchröpfer ( Ventoufeur) des Prinzen

von tPallis. j'^32 gieng er nach Rußland. Da er aber

die
r ^

Per omnii Medicornm theatra
,

per Gynaecaea
,

per tonftiinas,

in triviis et angiponis, mmor raucus faftus eft, Te in Mediciim

mercurialem evafifle .... argentum viviim cfl'e univerfale

naturae alexiterium pronuntiatTc .... Statim
,

tanquain a

y > •

r*ne percufTuSj collapfus fum , totus inhorrui
, notnsque me-

dullas intravit calor ec iremefaöa per ofla cueürrit-: milii

malcula bilis intumuit ; extemplo, arrepto calanio, fine rmiirione

digladiaturns , in arefiara defeendi, «irTrovSo^ et inexpugnabilis

athleta .... paiicorniTique dierum fpatio et nrilir' paryis ta-

bulis avrixfu egerminavit libeüus, quem nondum arida piimice

expolivi , aut ad umbilicum perduxi Scd’haec omnia

£•/ Trafodw et in traBfuu .... altera centuria centum Anflores

compreheadet
,

qui, veluti Myrmillones ct Samnites iu Satur-

nalibus giadiatores, ufque ad internecionen'i 'a-AAsjAo^oviav digla-

diantes, cominus et adverfis frontibus fingulari ccrtaniine {to-jo-

dcce.tabiint Mortor Te, ut recantatis tarn
V » 1 r

exitialis nictaDi cncomiis
, veluti ex longo fonino exporreflus,

ad nieliorcm frugem redeas ; .... Hydrargyiolin omncin

tradas protervis iu mare Creticum portarc ventis ,
illas pyxidai

mcrcurialc* effringas, proteras. Spondeoque, fi deditionein pa-

res
, rae arma et calamum proiefturimi .... Libero Patri et

laetioribus Düs indulgeas; inter feyphos iocofa et feria mif-

ceas line lupercilio, veterisque pocula Malfici ct Cajeuba me-

«um exläcce«, fervata centum clavibus.
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die fielte um welche er anfuchte dafelhß nicht erhielty

fo kehrte er nach London zurück.

897* Diflertation für l’ufage du mercure dans les

maladies veneriennes et autres, et für la maniere

de s’en fervir avec fucces fans falivation. Lon-

dres. 1735.

Schrift eines quackfalbers
, der fein geheimes mittel

empfiehlt.

^ HEBENSTREIT und SARTORIUS. 1735.

Johann Ernfl Hebenflreit, und Chrißoph Friede^

rieh Sartorius, von Dresden.

898. De ufu hydrargyri interno ad mentem Recen-

tiorum. Lipf. 1735. 4.

* Der Verfaffef 'zieht den innerlichen gebrauch des

queckfilbers den queckfilbereinreibungen vor.

(

WEDEL und THEMEL. 1735.

Johann Adolph Wedel (^oben f. 4T1.') und ^'ohann

Chrißian Themelius.

899. DilT. de tumore teftium venereo. lenae. 1785. 4.

Eine gute Compilation, aber weder neue noch eL

gene bemerkungen.

THOMAS HARRIS. 1735.

900.

A treatife on the force and energy of crude

«lercury. London. 1735. 8.

EDWARD
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EDWARD BARRY. 1735 -

Pt-ofejfor der Arzneiwijfenfchaft zu Dublin, nach^

her Staabsmedicns ,
Arzt zu London, iind Baronet.

901. An account of a malignant lues venerea com-

municated by fuftion in the city of Cork. 1728.

In medical eflays of Edinburgh, vol. 3. 1735. 8.

pag. 323.

Eine frau, die ßch dazu gebrauchen ließ den Wöch-

nerinnen die briiße auszufaugen, war von einer wöch^

nerin, deren bruß ße ausßaugte, im munde venerißch an-

geßeckt worden. Sie trieb ihr gewerbe wie vorher, und

ßeckte nun eine große anzahl von Wöchnerinnen an.

Die zußälle nach der anßeckung waren folgende. Die

brußwarze, an welcher diefe_ frau gefogen hatte, wurde

roth
,

entzündet, excoriirt, und es floß daraus eine

dünne, eiterartige flü/ßgkeit. Bald nachher zeigten fielt

röthliche pußeln rund um die warze herum, die ßch

bald über die ganze bruß aushreiteten. Die geburts-

theile ulkten, entzündeten ßch, und es zeigten ßch

daran kleine chankers. Endlich ward der ganze kör-

per mit einem venerifchen ausfchlag bedeckt. Alle diefe

Zufälle entßanden, in der angezeigten ordnung, in zeit

von drei monaten. Die kranken und angeßeckten Wöch-

nerinnen vermutheten die wahre tirfache ihrer krankheit

nicht, und daher hatte diefe deßo mehr zeit ßch auszu-

breiten.
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breiten. Einige, bei denen kleine chankers an den zeu-

gmgstheilen entflanden u/aren
,

ßeckten ihre mein-

iier an. Auch kinder wurden von ihren müttern

angefleckt, und flarben. Die weibsperfon welche

alle diefe fraiien angefleckt hatte, war, außer einem

kleinen, kaum merklichen chanker an der Unterlippe,

und einem gefchwür an der Zungenwurzel , von venerU

flehen flymptoinen gänzlich jrei. Die flrauen denen jie

die brilfle ausflaugte nachdem der chanker an der unter-

lippe geheilt war, wurden nicht angefleckt ; obgleich der

chanker an der Zungenwurzel noch immer vorhanden

war. Bemerkenswerth fleheint mir, daji eine junge

Dame, deren brilfle diefle flrau zweimal täglich, und zu

eben der zeit ausflaugte da Jie alle übrigen Wöchnerinnen

anfleckte, bald nachher flchlimme, zuflammenfließende

blättern bekam, und dadurch von der venerifchen an-

(leckung ganz flrei blieb.

JOHANN GEORG HEINRICH KRA-

MER. 1735.

Oben Jeite 40S.

902. Medicina caftrenfis. Nürnberg. 1735. 8.

Im jßkapitel,
fl. 55- 9 /. handelt Kramer von der

veneriflehen krankheit.. Er verwirft die einreibungen

von queckjilberj'albe und die flalivationscur als geflahr*

lieh,
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Hell, mid empfiehlt dagegen den innerlichen gebrauch des

verfaßten queckfilbers ^ fo daß es drei monaie lang,

täglich, oder jedesmal um den andern tag, zn ein bis

zwei gran, mit ahforbirenden miiteln vermifcht, gege^

ben werde. Er räth dabei alle Wochen einmal gelinde

abzitführen , und den gebrauch des queckfilbers auszu-

fetzen fobald man bemerkt daß das zahnflcifch ange-

griffen wird. Er behauptet, das verfaßte queckfilber

verurfache keinen fpeichelfluß wenn es mit gleichviel

von dem piilver der kellerefeln vermifcht gegeben iverde.

903. Comm. litter. Noric. 1735. hebd. 33. p. 258.

Kramer giebt hier nachricht von einigen verfucken

welche mit einer pflanze die er Botrys mexicana (Che-

nopodlum ambrofioides. Linn.) nennt, gegen die vene-

rifche krankheit [angefiellt worden find, und verfichert,

daß er fie ganz unwürkfam befunden habe. Eben fo

nnwlirkfain fand dicfe pflanze auch Peter Chrifloph

Wagner Comm. litter. Noric. hebd. 49. p. 363. §. 3.

FUERSTENAU und PAXMANN. 1735.

fijohann Hermann Fiirflenan, und Johann Philipp

Paxmann, von Hameln.

904. Spicilegium obfervationum de Indorum morbis et

medicina. Halae. 1735. 4.

PAUL
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PAUL GOTTLIEB WERLHOF. 1735.

Geboren zu Helnißädt und Leibarzt zu Hannover^

Er ßarb 1^6^, in feinem 6p iahr.

905. Comm. litten, Noric.'i735. hebd. 13. p. 94.

JVerlhof befchreibt feine mefhode die venerifche krank,

heit durch vegetabilien zu heilen, die aber nichts befon-

deres hat.

ß- ß- 1735*

906- Qiieftion fi c’eft aux Medecins de traiter les

maladles ven^riennes. Paris. 1735. 4.

Eine gut gefclmehene kleine abhandlung, deren Ver-

faffer Baron fein folL Er bejaht die frage.

NtCOLAUS ROBINSON. 1736.

907. A new treatife of the venereal difeafe etc. Lon-

don. 1736. 8.

Der rerfaffer widerlegt die von Beckett angefiibr-

len beweife für das alter der hißj'euche, und zeigt daß

die krankheeit neu feie, und aus Amerika komme. Den

fpeichelßnß hält auch er für fchädlich. Uebrigens hat

er weder neue noch eigene gedanken.

*

JEAN AS TRÜG. 1736.

Aßnie wurde geboren zu Saiive einer ßadt in Lan-

guedoc den jQ i\fiirz 168^. Sein vater war ein prote-

ßanti-
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ßantifcher Geifllichey, der aber, zu, der zeit als Ludwig

Xi » . die Froteflanten in Frankreich mit feiier und

fchwerdt verfolgte, feine Religion änderte. Fiflriic wurde

alfo in der katholifchen Religion erzogen, und war, wie

man aus einen Jchriften fieht , in ätefer Religion nicht

nur eifrig ,
fondern , wie alle neiibekehrte zu fein pfe-

gen , abcrgläubifch. Er ßudirte zu Montpellier, und

erhielt dafelbß den 25 Januar ipo^ den Do&orgrad.

Von 1706 bis 1710 war er zu Montpellier , an Cliiracs

ßelle, öffentlicher lehrer; und von ijii bis 17/5 Pro-

feffor der Anatomie zu Touloufe. ipiö erhielt er eine

Profeffovße’le zu Montpellier. Im iahr 1728 gleng er

nach Paris, um fein werk über die venerifche krankheit

zu endigen. 172g berief ihn der König von Pohlen zu

feinem erßen Leibarzt. Er hielt ßch an dem Pol-

nifchen Hofe nur kurze zeit auf, und kam nach Paris

zurück ,
wo ihn der König, im iahr 1730, zu einem von

\

feinen Aerzten ernannte. 1731 wurde er, an Geoffroifs

ßelle, zum Profeffor gewählt. Er hatte eine fehr

ausgebreitete praxis ,
und wandte den übrigen theil

feiner zeit dazu an, fein werk über die vencrifchen

krankheiten zum drucke fertig zu machen, wovon im iahr

1736 die erße ausgahe, in einem band in 4., erfchien. Er

ßarb den 5 May 1766, im 83 iahr feines alters.

G 908.
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908. Jüli. Aftruc de morbis vcncreis libri fex. Paris.

1736. 4.

Die zweite ausgäbe diefes werks erfehlen j'^^o , und

hei diefeni inhr werde ich eine ausführliche nach-

richt und aiiszüge aus demfelben geben. j^lflruc hat

aii[ferdc7n noch fehr viele fehriften, über verfchiedene ge~

genflände gefchrieben, die aber beinahe alle nur miltcl-

nuißig find. Er wer fcharffinnig, gelehrt, genau

in feinen iitilerfuchungen , aber nicht frei von vornrthei-

len. Eine angenommene meinung gab er feiten auf,

fondern vertheidigte fie heftig, und konnte underfpruch

nicht vertragen. Aus einigen feilen feiner fehriften läßt

ficli auch fchließcn, daß Aßruc mit enthnfiafmns für

fein Vaterland eingeglommen war , mid darin alles im

fchütißen licht fahe. Unßrcitig war er ein großer und

gelehrter Arzt, und fein naine wird in den Annalen der

Arzneiwiffevfehaft unßerblich bleiben.

Gleich nachdem diefes buch erfchienen war, hielten

ßch einige noch lebende fchriftßeller , deren fehriften er

angezeigt, aber zum theil getadelt, zum thell auch nicht

genug gelobt hatte, für beleidigt, und gaben gegen

Aßruc fehmühfehriften heraus. Unter diefe gehören :

909. Pierre Default (^oben f. 476..) ehie bittere epißcl

welche feiner fchrift: de la pierre des reius et de

ia veffie, Parif. 1736. angehängt iß.

908.
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910. Julien Offrai de La Mettrie (^ohen f. 480.') eine

epißel tt’elche feiner fchrift: du vercige. Parif, 1737.

angehnngt iß.

91 1. Daniel Turner in Syphilis the fecond part. Lon-

don. 1739.

Ueberfetzungen diefev etßen ausgabe erfcllienm.

912. Eine Engländifche , von William Barrowhy.

London, 1737. 8. 2 voll.

913. Eine Franzölifche, von Aiigußin Franz ^aulL

Parif. 1740.

Ein rachdruck harn heraus (914 ) zu Paris (Bafel)

1738. 4-

Von dem werke felbß werde ich, wie ich fchon ge-

jagt habe, bei dem iahr 1^40 ausführlich handeln.

CHRISTOPH FEUERLEIN. 1736.

915 In Comm. Litter. Noric. 1736. fept. 29. p. 227

und feptim. 37. pag. 289.

Er beflcitigt durch feine verfuche den großen nutzen

der Verbindung der kellerefel mit dem verfaßten queck-

filber.

DANIEL TURNER. 1736.

Oben f 435.

916. Aphrodifiacus, containing a fnmmary of the

ancient writers on the venereal difeafe. LondoUo

1736. 8.

G 2 Ein



Ein amzug aus der fammlung des Luißnus.

JOHN ARMSTRONG. 1736.

Gehören in ScItoUland. Er erhielt den Dohforgrad

zu Edinburgh ini iahr i732>

917. A Syricjpfis of the hiftory and eure of the vene-

real difeafe. London. 1737 8.

FAn anderer auszitg aus dem Luißnus.

LISCH WITZ und CA SSI US. 1736.

Johann Chrißoph Lifcliu/ilz, tind Hieronymus Caf-

fms ,
von Hamburg.

918. Uifl'. de fluore albo mullerum, Kilon. 1736.

JOHN DOUGLAS. 1737.

919. A Dillertation on the venereal difeafe. London.

1737 - 8.

Douglas empfiehlt in diefer fchrift die ableitungs-

methode des Default.

JOSEPH ANTON PUIATUS. 1737.

Profeffor der Arzneiwiffenfehaft zu Padua. Er

ftarb j^6o.

930. Decas rariorum obfervationum medicarum theo-

ricis, praftidsque obfervationibus illuftratarum.

Venetüs. 1737 ' 4 *

Unter
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Unter diefen kommen zwei hieher gehörige heobach-

tungen vor. Eine von vencrifchen leiflenbeulen und feig-

Warzen. Die andere von der cur einer eingewurzelten

venerifchen krankheit ohne faliuation.

JOHANN FRANZ LE FEVRE. 1737«

“Bifuntinus. D. M. In Academia Vefuntina me-

dicae facultatis Profellbr Regius.”

921. Opera duobus Voluminibus comprehenfa. Ve-

funtione, 1757.

T. 1 . p,223. cap. Xfl. Uon dem nutzen und fcha-

den des aderlaffens in venerifchen krankheiten. Der Ver-

fajfer empfiehlt das aderlaffen,

JAMES HILL. 1737.

Wundarzt zu Dumfries in Schottland.

923. Violent effefts of a mercurial fufl'uroigation. In

medical eflays of Edinburgh. 1737. 8. P-4I*

Eine frauensperfon fiarb ein iahr nachher, an den

folgen einer einzigen zinnoberräucherung.

JOHANN FRIEDERICH HERRENSCHWANDT. 1737 -

Geboren zu Murten, in der Schweiz; Königlich

Polnifcher Leibarzt zu Warfchau. Er flarb zu Mur-

ten i'^pg , und wurde berühmt danch fein mittel gegen

den bandwurm.

G 5 921,

tr
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t

gZ3 > DIflerfatio de hiftoria mercurii medica. Lugd.

Batav. 1737- 4-

HERM ANN FR HEDERICH TEICHMEYER. 1737.

Frofeffor zu ,^ena.

924. Inftiriitiones materiae tcedicae. Jenae. 1737, 4.

Der Ferfaffcr handelt im X kap. f. 225 bis 255

de antivenereis, hat aber keine eigene bemerknngen.

ALEXANDER HAMILTON. 1737.

925. Difl'. de morbis oflium ipfam fubftantiam affi-

cientibus, ex caufis internis oriundis. Edinb, 1737,

PEAGET und DTONIS. 1738.

Michael Feaget, und Carl Dionis.

926. Qu. med. An luis venereae curationi per friftum,

potius quam per fuffitum, faveant medicae ob-

fervariones ? Parif. I7’8.

Der Verfaffer bejaht die frage.

Ein UNGENANNTER. 1738.

927* Letter from a Phyfician abroad to- a gentleman

in London, proving both by fafts and reafon

that the Muotpellier method bids fairer for the

eure of the pox than the common way by fali-

vation, London. J738. 8 .

JOHANN
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JOHANN MICHAEL BOEHM. 1733.

Von Stmsbnrg.

928- Schediafma tnedico
- prafticum de morbo difto

Neapoütsr.o. Argentorati. 1738. 4.

Dieß Dijjertation iß voll unbranchbaver inedkini-

fcher formein.

DE CHARBONIERE. 1733.

Ein quackfalbcr. Anfänglich war er Parlamentsdiener
>

bei dem Parlament zu Aix in der Provence, nachher

kam er nach Paris, und fuckte dafelbß die ganz außer

gebrauch gekommene räitchercur wieder einzuführen. Seht

name war Charbonnier, den er in De Charbonniere um-

änderte. Ob er gleich niemals die Arzneiwiffenfckaft

ßiidirt, oder ßch bemüht hatte niedicinifche kenntniffe zu

eriferben
; fo verfprach er dennoch, mit der den geheim-

niskräinern eigenen unverfchäintheit, vermittelß feiner

räucherungen alle Zufälle der venerifchen krankheit ßcher,

leicht und gründlich zu heilen.

929. Lettre d’un rvlcdecln a un de fes amis de Pro-

vince touchant le remede de Monf. de Charboniere.

Paris. 13. ohne druckiahr, doch wahrfcheinlich

Unter einem fremden namen empfiehlt hier diefer

guackfalber feine räiichercnr , und verwirft alle andere

curmethoden.

G 4 STAHL
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STAHL und FE IN L KR. 1738.

Ivo Johann Stahl, und Gottfried Feinler, aus Thü-

ringen.

930. DilT. de mercurii in corpore humano agendi

modo. Erford. 1738. 4.

JOHANN GEORG HEINRICH KRAMER. 1738.

Oben f. 4S0.

931. ln Cornm. Litter. Noric. 1738. hebd. 3. pag. ig.

Kramer verßchert, daß der tliee, aus gleichen thei-

len der blätter der Gratiola und Malva, gegen den vene-

rifchen tripper vortrefliche dienfie time.

JOHANN GOTTFRIED BAIER. 1739.

Von Weimar.

932. DilF. de mercurii in corpns humanum agendi

modo fecundum leges phyficas. Altorf. 1739. 4.

Ungegründete und unverßcindliche theorie. Zum in-

nerlichen gebrauch zieht Baiei’ das verfaßte queckfilber

allen andern mittein vor.

DE RABOURS und BAUDE DE LA CLOY. 1739.

Gideon de Raboiirs und ffean Louis de la Cloy.
f

933 * nied. An in lue venerea parciores et longius

. dilTitae mercurii dofes plenioribus crebrioribusque

anteponendae? Parif. 1^39. 4.

Mit
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]\Ht recht, nud aus guten gründen, die er angiebt,

bejaht der l^erfaffer die frage.

JOHANN CONRAD BRUNNER. i'rSQ-

Oben f. 421. Nach deffen tode gab fein fokn, ^'o-^

hann Jacob Brunner, Arzt zu Schafhäufen ,
heraus.

934. DilTertatio medica de methodo tuta et facili

citra falivationem curandi luem veneream
,

quam

experimentis et obfervationibus prafticis firmatam

et illuRratam, alias fibi comparavit. Scaphufii.

1739 - 4 -

Der Verfaffer hält die einreihnngen von queckfilber-

falbe und die falivationsciir jiir fchädlich. Er heilt die

venerifche krankheit durch das verfaßte qiieckßlber zu

drei gran täglich, wobei er zugleich einen holzttank

nehmen läßt, der beinahe eben fo bereitet wird wie der den

Ivo Gaiikes empfahl. Eine fehr gute curmethode! Die-

fer wichtigen fchrift find viele krankengefcluchten

angehängt.

MEUNIER CALLAC. 1739-

Ein quackfalber, der den bekannten holztrank des

Gaiikes als ein Univerfalmittel gegen die venerifchen

und alle anderen krankheiten verkaufte.

935. Inftruftion für la tifanne de Callac, fon ufage

et fes proprietes pour la gucrifon des tnaladies

G 5
Vene-



498

veneriennes, a roccafion de racquifition que le

Roi vient de faire de cette compofition. Paris

1739- 12.

Der l-''erfaffer diefcr fchrift, Meunier Callac, iß

der tochtermann quachfalbers Callac, welcher zucrß

auf den elnfall kam durch diefen holztranH' das

Publicum in contribution zu] fetzen. Er erzählt

wunder von den würkungen feines geheimen mittels, und

erheb t es über alle noch bis jetzt erfundene arzneimit-

tel. B'lit erßaunen und hedauren fieht man, daß diefer

quackfalber , zu vier verfchiedenen malen, durch das Kö-

nigliche anfehen, authorißrt wurde fein geheimes mittel

zu verkaufen, ohne daß man crß unterfuchte ,
ob es

nicht vielleicht fogar giß enthielt.

SIMON PAUL HILSCHER. 1736.

936. Difi'. fphacelo fcroti venereo cum febri fympto-

matica acuta coniunfto laborans faciliter curatus.

lenae. 1739. 4.

JOHANN GEORG HEINRICH KRA-

MER. 1739.

Oben feite ^So.

737. In Cumm. Litter. Noric. 1739. hebd.38. pa^«297.

Er lobt den jdethiops mineralis gegen die veneri-

fchen hautkrankheiten , und läßt, ztcei bis drei mal die

wache,
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Woche, einen fcrnpel, oder ein halbes quentcken Aethiops

mit etwas lalappe nehmen.

lULIEN OFFRAY DE LA METTRIE. 1739,

Owen feite 4S0.

938. Nouveau traite des maladies veneriennes. Pa-

ris. 1739. 12.

Eine neue verwehrte und verbejferte ansgabe feines

oben angezeigten buchs, unter einem andern titel.

DANIEL TURNER. 1739*

Oben feite

939. Syphilis, the fecond part, containing fome

farther obfervations on the veiiereal difeafe, in

two cotnmentaries
; the one upon the praftice

of Dr. Aftruc at Paris
; the other on that of

Dr. Default at Bordeaux .... London. 17391 8.

PIERRE GUISARD. 1740.

Vn:t Aids, in Languedoc. Er erhielt 7^35 den

.Vobforgy^d zu Montpellier.

940. Eflais für les maladies veneriennes etc. etc. ä

la Haye. 1740. 8-

Auch diefer fchriftßeller beweiß, daß der fpeichet~

fuß unnütze und jcliädlkh feie.

JOHANN
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JOHANN GOTTFRIED BRENDEL. 1740.

Geboren zu IVittenberg. Er war Profeffor der

Arzneiwiffenfchaft zu, Güttingen und ßarb 1^581 int

4^ iahr feines alters.

941. Fafcictilus obfervationum medicinalium, Got-

tingae. 1740.

S. 20. SyphiliH perdita. Ptyalismus. Nichts eige-

nes oder bemerkenswerthes.

JOHANNES lUSTUS FICK. 1740.

942. Lues venerea per mercurialia fine falivatione

fubfequente curata. In. A. N. C. Vol. V. No-

rimbergae. 1740. obf. 15. p. 66.

Eine ganz alltägliche krankengefchichte,

JOHANN HERMANN FUERSTENAU. 1740.

Profeffor der Arzneiwiffefifchaft zu Rinteln. Er

ßarb 17^6 .

943. Affeftus hyfterico - fpafmodici lethales an a

contagio venereo? In A. N. C. Vol. 5. Norimb,

1740. obf. 58. p. 236.

Der Verfaffer iß geneigt bei hyßerifcben Zufällen auf

ein verlarvtes venerifches gift zu fchließen, liauptfächlich

aus dem griind, weil diefe Zufälle ßch durch die gewöhn-

lichen mittel (^das heißt durch folche mittel die dem

Verfaffer bekannt waren') weder lindern noch heilen

taffen.



taffen. Fürßenan bedenH nickt, daß er durch feine he^

hauptiing beinahe alle fraitenzimmer ans den höheren

ßävden, die immer mehr oder weniger hyßerifch find,

zu venerifchen kranken macht. So geht cs wenn man

eine ungegriindete theorie vertheidigt.

JOHANN GEORG HASENNEST. 1740.

Leibarzt zu Anfpach. Er ßarb jqöa.

944. Remedium mercuriale Plumtneriaaum, ceu fpe-

cificum in ulceribus cacoetheis, aliisque cafibus

ex humoribus impuris vifcofo tenacibus orinudis'.

In Aft. Ac. N. C. V^ol. 5. Norimb. 1740. cbf.

136. p. 451*

Der Verfnffer beßätigt durch feine eigene erfah-

rung die würkfamkeit der Plummerfchen pillen, {oben

feite 477.)

WILHELM ANDREAS KELLNER. 1740.

945. De gonorrhoea refufcitata, utpote remedio ad

tefticuli tumorem gonorrhoeae fuccedentem prae-

fentaneo. In Aft. A. N. C. Vol. 5. Norimb.

1740. obf. 77. p. 289.

Der Dmfaffer folgt der gemeinen mehiung , und

verwechfelt wiirkung und urfache. Die kodenge-

fchwnlß iß, wie ich im erßen bände diefcs . Werks be-

U’iefen habe , nicht folge des unterdriickleii trippers,

fondern



fondern der gehemmte ansfJitß und die hodengefchwulß

find folgen der auf den liöchßen grad gediegenen ent-

ziindmig der liarnrähre. Hebt man diefe, fo zeigt ßch

der ausfluß von Jelbß ic’iedcr.

JOHANN HIERONYMUS KNIPHOFF. 1740.

Prnfiffor der Arzneiwiffenfehaft zu Erfurt feit

dem iahr 7797. Er ßarb dafei
>fl 176^.

940. üe lue venerea poft falivationem nova incre-

raenta capiente. Tn Aft. A. N. C. Vol. V. No-

rimb. 1740, obf. 16 p. 73.

Ein junger mann, der an der venerifchen kravkbeit

litt, wandte ßch an feinen Arzt. Nachdem diefer die

ge:f öhnlichcn mittel vergeblich verflicht hatte, rieth er-

feinem kranken ein junges und gefundes mcidchen zu

heirathen, mit der verßehernng , daß diefes ein untrüg-

liches mittel fein würde die verlorne gefnndheit ivieder zu

erlangen. Beinahe fcheint es unglaublich daß ein Arzt

feinem kranken einen rath geben follte der fo ganz un-

gegründet iß, und fo fehr die menfchlichkeit empört!

RUEDIGER FRIEDERICH OVEL-

GUEN. 1740.

Phyßcus zu Frizlar, und IValdekifcher Leibarzt»

Er ßarb ippö.
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947* Monita quaedam circa diagnofiti luis venereae.

In Aft. A. N. C. V^ol. V. Norimb. 1740. obf.

160. p. 529.

Diefes war die zeit wo die fonderbare iheorie der

verlarvten venerifchcn krnukheiten anßeng allgemein zu

werden, und der PWfaffer diefer beobachiimg fckeint

ganz von ihrer Wahrheit überzeugt zu fein.

CARL FRIEDERICH HUN,DERTM ARK. 1740.

Profeffor der Anatomie und Chirurgie zu Leivzis.

'Er ßarb 1-62.

948. Dlfl'. de finfToIari ufa fridiunig et imftionis in

curatione morborun). Lipf. 1740. 4.

ALBER TI und SC HR IM PF. 1740.

lAichael Aiberti (oben f. uöi.) imd Heinrich Adam

Schriinpf.

949. DilT. de hydrargyrofi five de falivatione ope

mercurii. Halae. 1740. 4.

JEA,N ASTRUC. 1740.

Von feinem leben oben f ^SS-

950. De morbis venereis libri novem. Editio altera.

Parir. 1740. 4. 2 voll.

Diefes ifl das unßc bliche werk das ich bisher fo

oft angeführt habe. IVegCn feiner wichligkcit will ich

hier einen vollßändigen auszitg daraus geben, welcher

wahr-
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itJahrfcliemlich dem lefev um foviel angenehmer fein wird

da diefe ausgabe heut zu tage jelten geworden ift. D^r

erlle band enthält die gefchicbte, befchreibung und cur

der venerifchen krankheit.

Gefchichie der lultfeiiche. Den Griechen und R(j~

mern war die venerifche ‘krankheit nicht lekannt.

Denn i) Erwähnt kein Arzt derfelhen , welches, bei

der genauigkeit der älteren Aerzte in befchreibung der

krankheiten , ein wichtiger bereis fcheint. 2) Auch kein

alter ge chichtfchreiber erwähnt der hißfeuche: da hinge-

gen die neueren , bald nach dem erflen ausbruche die-

fer krankheit , erzählen , daß Karl W , Franz I,,

Karl IX., Heinrich III. und andere Große mit der luß-

feiiche behaftet gewefen feien. 5) Die dichter, welche

doch, wie bekannt, auch die fchändlichßen gegenßände,

und zum tlieil mit empörender ausgelaffenheit , be-

handeln, fchweigen von der hißfeuche ganz. 4) Gab

man der hißfeuche bei ihrem erßen au'sbruch eben des-

wegen fo viele verfcliiedene namen, weil fie vorher ganz

unbekannt gewefen war. 5) Alle Aerzte die zu ende

des fünfzehnten iahrhimderts lebten, bezeugen einßim-

mig, daß die lußfeiiche vorher unbekannt gewefen

feie, und damals' zuerß fich gezeigt habe.

Die Elephantiafis der Griechen und der Aiisfatz

der Araber find von der hißfeuche ganz verfcliiedene

krank-



krankheiten. Denn jr) Der Ausfatz iß keine Eu,ro^

piiifche, fondern eine in Syrien und Aegypten einhei-

niifche krankheit.

£ll Elephas morbus qui propter flumina Nili

Gigßitur Aegypto in media, neqiie praeterea

ufquam.

Luc R ET.

Aus Aegypten wurde der Ausfatz zu zwei verfchiede^

nen malen nach Europa gebracht. Zuerß, vor Ckrißi

gebürt, von der aus Aegypten zurückkehrenden avmee

des Pompejiis Magnus, und nachher, im zwölften iahr-

kundert, nach den kreuzziigen. ' 2) Alle Aerzte des

fünfzehnten iahrhunderts
, welche die lußfeuche imd den

ausfatz zugleich fahen, bezeugen, daß es zwei von

einander durchaus verfchiedene krankheiten feien, j)

lefe die befchreibiir.g des Ausfatzes im Avicenna, Gor-

don, und andern ciltern fchriftflellern
, und man ivird

an der verfchiedenheit beider krankheiten nicht länger

zweifeln. 4) Bei dem Ausfatz wurden die zeugungs^

theile wenig oder gar nicht angegriffen: bei der lußfmche

hingegen leiden diefe theile, wie bekannt, zuerß, und am
tneißen. 5) Queckftlber, Guajak, tmd andere mittel

welche die lußfeuche heilen, helfen bei dem Ausfatze nicht

nur gar nicht, fondern machen vielmehr alle Zufälle

fchlimmer, 6) Die älteren Aerzte, welche den Aus--

[atz
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fatz fehr gut zu heilen verßanden
, konnten, bei'

ihrem erßen ausbruche, die lußfeiiche nicht heilen..

2') Die AHsfdtzigen flohen die venerifchen kranken, und

wollten mit ihnen nicht in dcmfelben häufe leben, g) Der'

Ausfatz verlor fielt in Europa erß gegen das ende des:

fechszehnten iahrhunderts, fo icie er fleh fchon vorher

einmal in Italien verloren hatte, wohin er aus Aegypten

gebracht worden war r). So verlor fielt auch die Ge-

niiiria s), das feuer des Heiligen Antonius, und der

Englifche fchwels.

Obgleich die Aevzte, welche zu ende des fünfzehn-

ten iahrhunderts lebten, alle darin überein kommen, daß

die lußfeiiche eine neue, nie vorher gefehene krankheit

feie: fo batten fie doch über den erßen urfprung und

die erße urfache derfelbcn fehr verfchiedene meinungen.

Die meißelt fuchten die urfache in der zufammenkunft

gewiffer unglücklicher geflirne, vorzüglich des Saturns

und IVlars. Leoniceniis fchrieb die entflehiing der krank-

heit der bUfen und verdorbenen luft zu. Andere erfan-

den verfchiedene, noch unfinnigere mährchen über den

erßen urfprung diefer krankheit. So erzählt ^'ohannes

JAavardus^: die tußfeuche feie zu Ealentia in Spanien

entßaiiden , indem ein vornehmer Spanier , der ausfätzig

r) Plin. Hifi, nat, lib.ii, cap. i,

s) ifiil. ioc. at.

ivar,



war, einem freitdenniädchrn beiwohnte, welche dadurch

angejleckt worden feie und nachher andere angeßeckt

habe. Antonius Mafa Braffavoliis fchreibt die erfle

entßehung der lußfeuche einer lilderlichen frauensperfon

zu, die ßch irn Franzöffeben lager bei Neapel aufhielt,

und ein bösartiges gefekwür in der niutterfcbeide hatte.

Gabriel Fallopins hält dafür, daß die Vergiftung der

briinnen ,
bei Neapel ,

durch die Spanier , die erße ur-

fache der anßeckung der Franzöffclien armee gewefen

feie. Andreas Cäfalpinus fchreibt die entßehung der

lunfeiiche dem durch die Spanier, bei Neapel, vergifte-

ten wein zu. Leonardus Fioravanti glaubt: daß ße

durch das, von der Franzöffclien armee, aus mangel an

lebensmitteln, gegeffene menfehenfleifeh entßanden feie.

Van Helmont fagt: die venerifche krankheit feie durch

vermfchiing eines manves mit einer ßiite entßanden,

Johann Linder, durch vermifchung der menfehen mit

einer großen art von affen. Martin Lißer fchreibt dem

geniiß der Lacerta Linn. die entßehung der

lußfeuche zu. Ungegründete hypothefen und muth-

maffnngen, die kaum verdienen ernßhaft wiederlegt zu

werden !

In den folgenden kapiteln beweiß Aßruc, daß die

venerifche krankheit von der infei Hfpaniola nach Spa-

H
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nien gebracht worden ^ und fich von da Uber ganz

Europa verbreitet habe. Bei der frage, wie die

lußfeuche auf der infei Hifpaniola zuerß entßanden feie?

hält ßch Jlßruc, der nicht gerne etwas unerklärt läßt,

lange auf, und flicht endlich zu beweifen, daß die

fchärfe der monatlichen reinigung, in jenen warmen län-

dern, die erße urfache der entßehung diefer fchreckUchen

krankheit gewejen fein müffe. Er häuft, mit vielem

fcharffinn, beweife für diefe ungegrUndete meinnng, und

nimmt ununterfucht alle mährchcn für wahr an, welche

leichtgläubige reifebefchreiber , von der fchärfe des, bei

der monatlichen reinigung, in wärmern gegenden, ab-

gehenden Hutes, erzählen t). Sogar die Übertriebene

befchreibung des Plinius fcheinl ihm glaubwürdig ,
weil

ße zu feineni zweck dient; da er fie gewiß in jedem

andern falle, als lächerlich und übertrieben, felbß ver-

worfen haben würde u). So können vorgefaßte meinun-

geu

t} Solent nempe fiiemlnae in calidioribus regionibus menRruis laboraie

acerrimis, et quafi viruleniij .... Sic Grotius aic in adnotatis

ad CiJp. XV Levitici; in Syria locis vicinis habere

aliqnid emtagione noesns. Sic Tavernier, Voyagc des Indes,

liv- } chap. 3-j. refert miilieres apud Cafrot, praefertim vero

in ora Mclindenfi, tarn vitulentas elFc cum menftruantur, ut

Europasi, fi iirinac quam illae recenrer tune emiftrint, pro-

piorcs adilent aliquamdiu , non tantuin Ubre cum cephalaea,

fed ftiam peile quandoqiie corripiantiir.

d") Nihil facile reperiatur miilierum profluvio magis nionftiiGcura.

' Accfcuiu lupcrvcntu mulU^ iterilcfcunt uüae fiuges, moriuntur

itiilu
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gen und hypothefen auch den heüfehendßen verßand

blenden ! Eben fo ungegriindet find die fechs verfckieder

nen perioden den venerifchen kvanklmt , welche Aßruc

ganz willkührlich beßimmt. Endlich nimmt er, aus eben

fo feichten gründen, an, daß die venerifche krankheit

ftch einß wieder ganz verlieren und aufhören werde.

t

Das venerifche gift hält er für eine jektre. Der

angeßeckte theil leide allemal zuerß, und ohne vorher-

gegangene localzufälle entßehe keine allgemeine lußfeuche.

Er glaubt das quechfilber würke auf die felfte des kör-

pers durch feine fchwere, vermöge le/elcher es die blut-

kiigelchen zertheile, die verßopften kleinen gefäße durch-

dringe, die fäfte flüffiger mache, und fo den fpeichek-

ßuß verurfache. Ausführlich fucht Aßruc darzuthun,

daß der innerliche gebrauch ydes queckftlbers unnütze,

fchädlich ,und gefährlich feie, und daß nur ‘allein die

einreibungen von queckßlberfalbe, bis zum fpeichelßuß,

als eine zuverläfßge und gründliche curmethode der ve-

H 3 nerifchen

infita
,

extiruntUr hortorum germina, et fruftui arborum
,

qm*

bui infedere, decidunt. Speculorum fulgor adfpeflu ipfo hc*

betatur, acies ferri pracftriiigitur , cborisqiie niior ,
alvei ap^m

emoiiuntur, aet etiam ac ferruni rubigo protinus corripif,

j ; odorque diruj aera , et in rabiein aguntur, guftato eo , cancs,

atque infanabili venenxi morfus inHcitur .... Etiam formi-

cis, .animali minimo, inefle fenfum cius ferunt, abiieique

goftatas frugej
, nec poftea repeti. Phn. Hijt. nat. lib, VH.

rap. i j

.
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nerifchm krankhdt anzufehen feien. Daß aber diefe

behauptungen gatnz faifch und nngegrUndet find, daran

zweifelt heut zu tage niemand mehr.

Der fitz des trippers feie, bei dem männlichen

fchlechr, in den faamenbßischen ; __in der proßata ; .
in

den Cowperfchen drüfen; und in den fchleimhohlen der

'harnrükre. Bei dem weiblichen gefchlecht, m der

proflata ,
welche die weibliche harnrühre umgebe , und

fich, auf beiden feiten derfelben, unter der clitopis , ifi

die' mutterfcheide öfne; in den Cowperfchen drüfen,

welche, im mittelßeifch nahe am - after liegen;, ^in den
'

trauhenfürmigen drüfen der mutterfcheide ;
- und in den

fchleimhülen derfelben. Der ausflüß beim'"'tripper feie

faamen bei beiden gefchcchtern. Die cur gefchehe durch

.wiederholtes aderloffen. n'),.. .und fchleimigJe' ptifanen,

von cichorienwur'zel i faueranipfer , Ni/mphaea, eibifch-

''wurzel , u. fi w. Unter jedes ~pfund diefer ptifane läßt

Aflrue ein halbes- -quentchen falpetcr mlfchen^p. - imd zwi-

fcheiv durch auch emulfionen gebrauchen. Dabei empfiehlt

er den innerlichen gebrauch des camphers und des blei-

' ^ * ' - - Zuckers,

I. ! I. !'

x) Sanguis e brachioriim »Iterutro .ftatim mitrendus eft
,

quod

prrinde ac in iiiflamntatorii« qaibuscuiujue inorbis, debet tune

pfimis diebus pluries iterarry^ pro argrotantium viribus ac

teinpcramento et ..fyniptomatiim vehementia ..... proindc

haud fegnius, parciusve venara tundeiuiam elTe opinor, quam

in ipfa peripneumonia vcl dyl^enteria.



ZHckers, und rath von jedem fechs bis zehen gran pro daß

zu nehmen y). Dann läßtAßriic, nachdem die erdzun-

diing etwas abgenommen hat ,
den kranken abführende

mittel nehmen', und nachher bis zum fpeichelfluß qiieck-

ßlberfalbe einreiben, Einfprütziingen in die harnrohre

verwirft er ' beim tripper^ als unnütze und fchddlich,

geßeht aber daß er felbß keine 'verfuche damit angeßellt

habe. Im dritten kapitel handelt der Verfaffer vom trock-

nen tripper (Gonorrhoea licca), das heißt, von dem beim

tripper unterdrückten ausfluß ,
,

oder dem' fogenannten

geßopften tripper. Aßruc fchreibt die heftigen zufdlle,

die ßch dabei zeigen, einer außerordentlichen fchiirfe

des giftes zu. Den eicheltripper ,
welchen Sijden-

hatn z) , Dercellonus a) , Maffon b)
,
und andere fchon

// 4 vorher
>t . ‘i

“

I

y") Conducit quoque ufus internus camphorie et faccharj Saturni,

quae anoriyna et antiphlogiftica facultate luire temptunt, et

leftum (.ompefeunt.
^

z) Ipfe vidi virulcntam
,

huiusuiodi matcriam per fubftantiam glan-

dii porofam exfudarc, non per urethram eieftam, nulloque ulcere

i - yfii gUndem occupantt, vcl praeputiuin. Thom. SvctNiiAM

epißil.i fecunda refponforia.

a) Memini ego etiam plurimonun
,

qui in membro, in ciusmodi

latrinis (^pudendo fciUcct viulmum Ine infeUanim') folum Icvi-

' ter intinfto, alba fanie poßniodum ploranmt per fublVantiain

glandi) porofarn, etiam citra ulluin iilcu». JaCOB VhRCbL-

LoNUS in Tetrabiblio de pudcitdorUW ntorbn et liie vtiierea.

Cap. y. \rtic. 2. § 2,

b') Massbn in Hißoirc de V Ac.idemie des feieneei. \’)2p, feite 12.



vorher beobachtet haben, hat auch Aßruc xuweiUn ge--

fehen. Nach meiner erfahrung kömmt er -/ehr oft vor.

Aßruc hält dafür , daß es auch beim weiblichen ge-

fchlecht eine art von eicheltripper gebe c). Bei diefeni

leichten Zufall, der ßch ohne fchwierlgkeit in we-

nigen tagen heilen läßt, empfiehlt er das aderlaffen.

Die venerifrhe augepentzUndung
, die zuweilen die folge

des geßopften ausfluffes beim tripper iß, habe StrTves

zuerß befchrieben. Eine andere venerifche augenenlzün-

dung entßehe, wenn vcnerifches gift unmittelbar in das

äuge gebracht werde, wovon Aßruc felbfl einen fall

gefehen hat d).

' Die

* -Vsi • 7

c) Conjicio mulieres ipfas qaoque huic gonorrhoeae fpeciei ob-
noxias efTc, in qua humor gonorrhoica» non e proitatis, va-

gina, glandulisque Cowperianis, ut in vulgari gonorrhoea,
fed ex ipfa vulvae facie fola exftillat. Gerte ruper vidi puel-
lair, deccm vel iindecim anno» natam

,
quae anno aiue a ne-

fario quodani conftuprata, morboque contarrdnata
, led quae.

inacceiTa proprer araitudinem vagina, in vulva lantum vim
pafTa tuerat, fluxu gonorrhoico virulento tentari, non a la-
cum», Vagina, aut glandulis Cowperianis, fed ab ipfa tantum
vulvae facie prodeunte, ut facili expcri.nento con.pertum ha-
bui. Vulva enim prius probe deterfa deprehendi humorein
non ex memoratis locis profluere, fccj ex ipfa vulvae facie

guttatm, exfudare, fi pudend. labra molli atta^u comprimc-
Tcniur*

Adolefcens quidam dudum tonfueverat fingulo mane gcuIos ab-
ftergere urina fua calente, ut oculonira firmaret aciem. Poil

contraflam



Die hodengefchwulfl; heilt Aßruc durch adsrlajfenj

h'iufige ptifanen, und erweichende umfchläge.

* W »

Auch bei dem fchleimtripper hält er den ausfluß

für faamen, und glaubt, daß wenn der ausfluß lange

anhotlte, fo könne wohl eine rückendarre daraus entfle-'

hen. Zur cur empfiehlt er wiederholtes aderlaffen,
)

iäder, die milchcur, den Schweizerifchen thee, terpen-

ihin , und andere mittel, die niemdls einen fchleimtripper

geheilt haben, noch heilen ü/erden.
< '

• v ;

Dem venerifchen fchwerharnen Afiruc ein

eigenes, eben nicht feh-r lehrreiches kapitel. Er nimmt an,

daß es durch in. der Jiarnröhre vorhandene carunkeln ujid

fleifchauswüchfe veriirfacht werde. ‘Bei der. acutea

Urinverhaltung räth er oder zu laffen, erweichende um-
1' . t.-.i

'

Jchtäge auf das mittelfleifch zu legen, öftere clpfliere

zu fetzen, und dann den catheter einzubringen.

i Das kapitel Uber die venerifeheni leiftenbeulen

eines von den unbedeutendflen im ganzen buche, und es

.. ^ 5 r,.

contraflam ex inforrnnio gonorrhoeam virulentam^ a confueto

' ufu minime ahßinult, nihil niali fibi inde ik'etuen». Urina

'
' tarnen virnlenti* miafinatis inquinata labcm eamdem cum con-

iiinftira et palpebris cito' coninninicavit, qua genitalia interior«

aftefla crant ; niide Ophthalmia gratis ei venerea , cum acri

et involuntario lacrymarum et lippitudinis Hiixuy quae ambo

iiidcm rcmediis taadem pertcAe curata fuerunt, qurbui ipfa

gonorrboea.
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'ifl fcklechterdings tinmöglich darnach venerifche leißen-

heulen zu .behandeln, oder zu heilen. ll^er die alten

eintheiliingen der leiflenbeulen in den hubo phlegmono-

des, oedematodes, fkirrhodes, fiftulofus, ca.rcinomato-

des, und gndere, eben fo unrichtige und unnütze ein-

theilungen und benennungen kennen zu lernen würe/cht,

findet hier hinlängliche auskunft.

Gegen die chanlcers kennt jJßruc kein anderes ßche-

res mittel als cinreibnngen von queckfilberfalbe bis zum

fpeichelßiiffe e). ' Indeffen räth er, dem kranken fogleich

' zir wiederhoftkn malen’^^ader zu daffen f), erweichende

''ilbrrfchläg'e über 'die zeilgungstheile zu legen, und dann

"
bis' zhm ffeiehelßüffe queckßlber zu" gebrauchen.

‘ Aßruc nimmt eine männliche . eine weibliche

phimofis erklärt aber nicht deut-

* * iV' V\
* ^ ‘

'

lieh'genug ,
was er unter letzterer verßehe. Zur cur

räth er "ßarkVs^'tihd
' wiederholtes aderlaffen, erweichende

* iiberfchläge 'undibAhungen über das männliche glied, von

-
4 vÄ;’ . V .'.ß ’ K v : vier

t') Ad ulcufcula quae älrecenti concubitu prodiicuntur, tutiflimum

N . . foret eamdem methodum (^innnäiones wcrcurinles/) Itatim ex-

i - P'U'iji*
tantum nipdo virut

,
quandocunque fanguini

ineft,. pei^e^e edp'^i aut extit\gui poHic fme ullo recidivae pe-

riculo, qiiod ab aliis mcihodis haud iia certo expeftare liceat.

1 f) Venac CetliOi* qua praefentius nullum eft remedium ad inflani-

. itiaponctn praecavendam , ct quac ideo, fpreto inani Antiquo-

' |i rum rpr.aeiudkio , debet in eo cafu pluries iteraji ex al-

terutro brachio.



vier ßunden zu vier flundcn kleine dofen von ophm,

dyßiere von lauwarmem waffer, horizontale tage des

hörpei-s, und, wo diefe mittel nicht helfen (ich weiß

aus erfahrung daß p.e niemals helfen') die Operation.

Jjle allgemeine luftfeuche mit allen ihien zufcltten

Irfchrei'ot Aßruc fehr ausführlich, fo wie auch die cur

vertnittelß der einreibungen von queckfilberfalbe^

Jm zweiten fcande giebt Aßruc ein verzeichniß^ der,

feit dem erßen ausbruch der liißfeiiche bis, zum iahr 1740^

über die venerifche krankheit herausgekommenen fchriften,

mit aiisziigen aus denfelben. Die nachrichten find fehr

fchätzbar. Follßändig iß aber das verzeichniß bei

weitem nicht: denn ich habe hler,,ßeradi noch einmal

foviel, von 1495 bis 1^40 über die lußfeuchejefchriebene

Jcliriften angeführt als Aßruc, undjqlglich Jein ver-

zeichniß um die hälfte vermehrt^
.

•

,

^ .-'.w-i,'.. j
.

Der lefer ,
welcher ßch die mühe nehmen Will diefen

voUßändigen auszug . ems^ Aßrucs werk ' aufmerkfam

* durchzuleßn ,
wird bemerken ,

daß in' deiv '^46' ia'hren,

welche feil dem erßen ausbruckAer venerifdien- krankheit

in Europa bis zum iahr 1^40^ dem iahr in welchem

Aßruc fchrieb, verßoffen find, die kenntniß der natur der

lußfeuche und der heilung derfelben, eben keine fehr große

fortfehritte gemacht hatte. Die von Aßruc empfohlene

,

curme-



curmethode iß Don der welche man in der mitte und ge-

gen das ^ende des fechszelmten iahrhunderts anwandte

nicht wefentlieh verfchieden y und die Vorzüge
y welche

die
, Von ihm angegeoene niethode vor jener voraus haty

heßehen nur in einigen einfchränhmgen und behutfam-
*».vl . A

keitsregeln, welche die erfahrung, in diefern langen zeit-

rauniy auf koßen der kranken, endlich gelehrt hatte.

Der misbrauch des aderlaffens in allen venerifchen Zu-

fällen iß befon'ders auffallend; fo wie auch, daß Aßruc,

da er doch Cockburnes fchrift kannte, dennoch die

"altere, ungegrilndeie memung, daß der ansfluß beim

triffer faamen feie ,

'

beibehielt. Den geßopften ausfluß

beim tripper
, oder den fogenannten geßopften tripper,

* hat fßruc zuerß’ einen trocknen tripper (Gonorrhoea

licca) genannt, welche lächerliche benennung in heueren

fchriften zuweiten noch '

vorkownit. . Das kapitel Uber

die venerifchen leißcnheüUn\ die behandlung der chan-

Uers., und die . . behandlung der phimoßs und paraphi-

^.tnofis; fcheinm^von einem Ar^zt gefchrieben zu' fein .der

pdiefe Zufälle .nur aus bßchern kannte,, und, „niemals

vfelbß kranke daran behandelt,, oder davon geheilt hatte:

ifonß hätte er doch unmöglich mittel zur heilung vor-

•sfchlagen können, die, wie ich zmerläffig weiß, nie-

, mals helfen. Ueberhaupt erfcheint Aßruc in diefer

t fchrift mehr als ein gelehrter und belefener Arzt, denn

als



als ein erfahrner praktiker oder feiner beobachtet';

und feine fchrift bleibt ein aiiffallettder beiveis : daß

auch ein felir gelehrter Arzt, der alles weiß was feit

Hippocrates und Galen bis auf feine zeit gefchrieben iß,

dennoch in ausiibung der Arzneiwiffenfchaft böchß mit-

telmäßig fein wird, wenn er nicht mit feiner belefenheit

zugleich eine richtige urtheilskraft verbindet, und da-

durch das würklich bratichbüre, nützliche und wahre
\

von den ungegründeten hypothefen untcrfcheiden lernt.

Der zweite theil des Aßrucfchen Werks iß hingegen

ein wahres meißerßück. Aßruc giebt darin, mit un-

iihertreßicher genauigkeit, nachrichten von den fchviften

und fchriftßellern über die lußfeuche bis auf feine zeit.

Diefe nachrichten find tim foviel fchätzbarer, da feither

einige fchriften ,
deren inhalt Aßruc hier angiebt, ver-

loren gegangen oder Hußerß feiten geworden find. Ich

habe mich felbß der in diefem zweiten bande enthaltenen

nachrichten bedient, um das gegenwärtige werk deßp

vollßändlger zu machen, und idi zweifle nicht daß mir

der lefer dafür dank wiffen wird.
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Buch,Eilftcs

S c h rjftß e ll e r feit

1 7 40.

De opinionibus quoque vere dici poteft, quod de

vocibus ab Horatio diflum eft: multas nempe renafci

quae ceciderant, et multas cafuras efle, quae nunc

funt in honore.



Si qnid in hoc opere a me fcriptom eft, quod

cum iig, quae a Te fcriptis tradita funt, non ex omni

parte confentiat, feci id quidem, non quod odio quo-

dam ac fimultate a Te diflidere veilem, nee ut ex

huiusmodi contentionibus aliquam mihi inanem gloriam

laudemque compararem, fed ut hdelis bonique feripto-

rii munere fungerer, cuius eft veritatem, quam putat

apertam, ingenue ac libere exponere, nihil fiftum,

nihil fimulatum proponere, fed in fola veri inquiGtione

atque inveftigatione ita laborare, ut non tanquam ad»

verfarium aliquem convincere, fed veritatem ipfam,

quae in primia eft hominis propria, invenire ftudeat.

M A R A N T A,



Eilftes Blich,

<S ehr ift fl eil 6 7' feit 1740.

D. M. LOHMANN. 1741.

951. Din", de curatione luis venereae llne falivatione,

Dulsbur(Ti ad Rbeniim. 174T. 4.

Der Derfaffer hält die falivatmisciiv für unnütze

und fchädtkh , und empfiehlt Brunners niethode
, nemlicht

das qucckßlbcr mit fchweistreibenden mitteln zugleich

zu geben.

JOHANN DANIEL SCHLICHTING. 1741.

Arzt zu Amßerdam.

953. Syphilidos mnemofynon criticnni, of vrye

oneenr3dige gedachten over ongemakken door’t

gebruyk der teeldeelen oorfprongelyk. Amfter-

dam. 1741. 8. 1746. 8.

In drei biiehern handelt der Verfajfcr von der ve-
f

nerifchen kranklieit. Zur cur empfiehlt er das queck.,

filbir bis zur faUvalion, Auch befclircibt er die local-

znjälie und ihre cur, hat aber wenig eigenes,

l SIMON
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SIMON PAUL HILSCHER. 1741,

Ol^en feite 4^8-

953. Dill', de infigni faucium tumore tt angore mo-

leRiffimo circa falivationem mercurialem fympto-

mate evitando. Jenae. 1741. 4.

DIONIS und GEVIGLAND. 1741.

Carl Dionis und Natalis Maria de Gevigland,

954. D. O. M. Uni et trlno, Virgin! Deiparae et

St. Lucae, Orthodoxorum Medicorum Patrono.

Qu. med. An Syphilidi conveniat fuffumigatio

recens? Parif. 174T. 4.

Der Verfajfer bejaht die jrage. Er befchreibt feine

neue niethode die räiichercnr zu gebrauchen
,

gieht aber

die bereitungsart des pulvers, deffen er fich zum räu-

chern bedient, nicht an.

JOHN HUXHAM. 1741.

Ein berühmter Arzt zu Plymouth. Er jlarb

955. Ä letter from J. Huxham. M. D. F. R. S. to

Thomas Stack, c&ncerning an extraordinary ve-

nereal cafe. In Philof, Transaft. Nr. 460. p. 667,

Befchreihiing fekr fchLinimer und ungewöhnlicher

venerifclier hßutzufälle.

ROGER DIBON. 1741.

Übe«, feite 461^
- *

-s

956.
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950 . Suite de la d^fcription des maladies veneriernes

. . i . . avec un traite für les maladies appel’ees

fleurs- blanches, eC une repoofe a la critique

de Mr. Aftruc. Pari«. 174T. 12 .

Hier bringt diefer qiiackfalber neue Certificate vor^

um che. u. iirkfamkeit feiner geheimen mittel zu beweifen.

Sehr aufgebracht fciieint er gegen Allvuc. der ihn, bei

feinem rechten namen, einen quackfalber, genannt hatte.

Als einen beweis daß ihm Afiriic nicht unrecht thut,

führe ich unten eine fielle, mit Dibons eigenen wor~
I

teil, an a).

Ein UNGENANNTER. 1741.

957. Ob'ervations für quelques endroits du traite de

iVlr. Adruc: de morbis venereis. A Carthagene.

1741. 12.

A'eiie fchniähurgen gegen Aflruc. Dibon hat zwar

(Mercure de France. Ortobre 1741. pag. 2 ~^.) öffent-

lich geläugnet, daß er der Verfaffer diefer fchmHhfchrift

feie; hüchß wahrfeileinlkh iß fie aber dennoch, von ihm.

Ja Ein

a) El) efpet le mercur; qui a pafie par rnes mains eft debaraße de f»

lividite inttalliquc
,

qiii rccienc la conhgiiiüiioi) des glcibiiles

nitfiunels fufccptibles tlbine divifioii iulinic, l.ins ricii perdre

de» qiialites t;)!cntiel!cs , dont la priiicipalc e(V de f’amalgamcr

avec la (u’ hurcule aciditü de la lyinplie, ct de rcchaiicr par

tcus Ic» euu du L'liylc ec du lang ....
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Ein UNGENANNTER. 3741.
^

958. Lettre de M. . . . Dofteur en Medecine u

Monf. d’Arnouval, Medecin d Clermont, für un

libre de Mr. Dibon intitule: Saite- de la dcfcri^

ption des tnaladies veneriennes

,

oü i’on repond

aux plaintes de Mr. Dibon. 1741. 12.

Aflmc iß der Verfaffer diefer kleinen fchrift. Er

antwortet auf Dibons fchmcihungen, und beweifl ihm

daß er ein quackfalber feie.

DE RABOURS und CANTV/EL. 1741.

Gedcon de Rabours und Andreas Cantwel, aus

Irland.

959 ' Q'J* An ptyalifmus friftionibus mercuria-

libus provocatiis
,

perfeftae luis venereae fana-

tioni adver<Vtur‘:? Parif. 1741. 4.

Der Verfaffer bejaht die frage.

MIDI und DESBOIS. 74I,

^'ean Midi und Louis Rhiaud Desbois.

960. Qu. med. An Syphilis per friftiones mercuria-

les, absoue ulla excretione
, nili fere infenfibili).

I

fanabilior? Parif. 1741. 4.

Der Veifaffer vertheidigt die dämpßingscur.

JOHN GARLICK. 1741,

IVundarzt in London.



pör. A treaüfe on the efiicacy of injeftions in tiie

eure of a virulent Gonorrhoea. London. 1741. 8.

A. SWAIN. 1743.

962. DilT. de mercurio. Edinburgh. 1742. 8.

JAMES JAMIESON. 174a.

Wundarzt zu Kelfo.

963. The hiftory of a glans penis regenerated after

amputation. In medical efiays and obfervations

revifed and pnbliflied by a Society in Edinburgh,

vo). 5, part. I. Edinburgh. 1742. 8.

Diefe krankengefchichti iß fehr merkiaiirdig. Einem

manne wurde, bei einem heftigen tripper, an dem er litt,

die eichet hrandigt und mußte ampiitirt tverden. Nach-

her wuchs fie wieder , und zwar fo vollkommen, da':- er

kinder zeugte, ufid auch im beifchlaf noch eben die

empfindiing wie vorher hatte.

JOHANN HARTMANN DEGNER. 1743.

Arzt zu Niemegen. Er flarb 1757.

964. Relatio hiftorica de cafu fingulaci quo per mer-

curium fublimatutn in emplaftro applicatum mors

indufta fuit. In Ad. Phyf. - Med. A. .N. C.

Vol. VI. Norlmb. 1742. 4.

Ein quackfalber legte auf eine Verhärtung , am

fchenkel einer Dame, ein mit fublimat beßreutes pßaller

] 3 auf
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auf und gab zugleich innerlich pillen. Sie ßarb zwei

und zwanzig tage nachher.

JOHANN HEiriANN FUERSTENAU. 1742.

Oben feite ^an.

965. Miafnia veii'^reum fub varia forma, morbis aliis

praeTerrim rhronicis iun^lum. In A6E ph^Ju'o-

mtd A. N. C. Norimb. 1742. vol. VI. ob/'.

113- P. 375.

D 'r rerfa Ter behauptet da T esverlarvtevenerifche krank-

heiten gebe , und daß dine vorzilglich die folge zu früh

geheilter, od. r nygenannter geßorjfter tripper feien. Er cr-

za.'lt, wie ade vertheidiger dwler nr,gegründeten theorie,

fehl- fondry arr gefchichten. So z b. Ein kind von zwei

iahren brkam eine enizündung an zu eien fingern, die keinen

mittein weichen wollte {vertnuthlich weil man, aus un-

wiffenheit, die rechten mittel nicht anwandte'). Daraus

fchließt er , daß ein vtrßecktes venerijehps gift an diefein

Zufall fchuld gewefen fein muffe, um fo viel mehr, da die

mutter des kindes an der jehwindjücht geßorben war
, und

der vater ein fehr ansfehweijendes leben führte. Eor-

treßiehes raifonnement

!

RUFD^GER FRTEDERICH OVELGUEN. 1743.

Oben feite ^02.

966,



966. Gonorrhoea vera trium et quod ext^urrit anno-

rum poft gonorriloeam virulentam ab omriibus

incurabilia habita, curata. In Aft. I^hyf. Med.

A. N. C. Vol. VI. 1742. obf. 72. pag. 258.

Gefchichte mies geheilten fchleinitrippers.

CHRISTIAN GOTTFRIED STENZEL. 1742.

Gehören zu Torgau, und Frofeffor zu Wittenberg.

967. De mercurio diilci praellantiflimo pituitae refol-

vendae et evacuandae remedio, Witteb. 1742.

STENZEL und KLIPSCH. 1742.

Chrijlian Gottfried Stenzei, und Johann Fhilipp

Klipfch.

968. Cafns aliquot hominum a lue venerea per fali-

vationem curatorniTi. Wirtcb. 4.

Der Ferfaffer erzühlt drei fälle von venerifchen

kranken, welche er, verniitteiß des verfaßten qiieckfilbers,

und der durch den gebrauch deffclben erregten faUvatlon,

von der luflfeuche geheilt hat, und bemerkt zugleich,

daß es gefährlich feie frauenzimynern
, während der zeit

da fie ihre monatliche reinigung haben, qiieckflber neh-

men zu laffen.

F. V. WO GER. 1742.

969. DilT. de mercurio. Moguntiae. 1742.

i 4 CASAMA-
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CAvSAMATOR und LALOUETTE. 1742.

Antoine Cnfamajor, und Ficrre Lalouette, von
\

Parts, Er wurde nachher Chevalier de l’ürdre du Roi.

970. Qu. med. An cereoli in plerisque iirethrae

filVulih fertione praefiantiores ? Parif. I74;2. 4.

Diefe fchrift iß wieder nhgedruckt in G. F. Sieg-

Warr Quarltiones medicae Panl'inae. Tiibin^ae.

1759. Vol. I.

Der Ferfajfcr zieht die bougien von darwfaiten,

zur heilnvg der fifle'n der harnröhre, der Operation vor.

JVahrfcheinlich hatte er damals noch keine fokhe fißeln

gefeben
, fonfl hätte er wiffen uiüffen daß durch bougien

allein Jolche fißeln niemals geheilt werden können.

ROGER DIBON. 1742.

Oben feite 461.

971. Lettre de M. Dibon ä M Doftenr en I\Ie-

decine, dans laquelle il repond aux reproches

d’nn Anonyme, Defenfeur de M. Aftruc. 1742. 12.

,
Der quackfalber Dibon antwortet hier auf die von

Aßruc gefchriebene fchrift Nro. 95^.

Ein UNGENANNTER. 1742.

972. Lettre de M'*'* Wedecin de Rheims, a Mr.

d’Arnouval, Medecin a Clermont, ou Ton efl'aye de

demontrer les ecarts de M. Aftruc. 15 Mai 1742. S.

Doch



Koch eine fcliuiälifchrift des quackfalbers Dibon

gegen xißriic.

DE CH ARßONNIERE. 1742,

Oben feite 4^95.

973 Lettre de M. * ii M, de Charbonniere, au

fiijet de deux ouvraires qiii ont paru contre la

irethode des fiimigation' ; avec la reponfe de

M. de Charbonniere. Paris. 1742. I2.

Ein qnackfaiber , der die rituckerciir vertheidigt,

JOHANN PHILIPP BURGGRAF. 1742.

Chur - Mayr.'zifcher Hofratk und Leibarzt zit

J'rankfiirt am Kayn. Er ßarb 1775.

974. Sfcdtio puelli lingulari atrophia rhachitica de-

fnnftj. ln Aft. pbyf. med. A. N. C, Vol. VI.

pag. 415*

ylbermals eine gefehichte einer verlarvten vcnerifchen

krankheit ,
wie man ße in medicinifchen fckriftßeUern in,

fnenge findei:. JJas kind, welches der P’^erfaffer nach,

dem tode öffnete, war an der rhackiüs geßorhen, und,

urn feine. ' jchavfßnn in aifßndiing der krankheitsurfackert

zu zeigen, nimmt er an, diefe rhnchitis feie eine folge

des tripprrs gewefen, den der vatcr des kindes, in feiner

iugend, einmal gehabt hatte.

1 5 JUCH



no
I

JUCH «nd WEBER. 1743.

Hermann Fant ^jnch {oben f. 4^J‘) und Michael

Weber, aits Maffen.

975. üiir. de caufa luis venereae proxima. Erford.

1743- 4-

I)*r Verfaffcr ni>nmt die lächerliche theorie an^

daß die vencrijclim Zufälle durch kleine ivlinner verur-^

facht jverden.
\

GAETANO ARIZARRA. 1743.

^
Wundarzt an dein Hofpilal zu Santa Maria nuova,

in Florenz.

976. Nuovo metodo per liberare il corpo nmano
»

con licurczz'4 dat male venereo, per wezzo di

un fpeciiico crovato con lungo ftudio e fperienze.

Firenze 1743.

Her Fcrfaffer iß ebi qttackfali er, der die bereitimg

feiner geheimen wandereffenz nicht angiebt.

PIERRE GUI S ARD. 1743.

Oben feite qgg.

977. üiil'enacion pra/J;ique, en forme de lettres, für

Ifes maux veneritns. F-ris. 1743. 12. 1750. 12.

Eip:e zweite atisgabe feines, im iahr 1740 znerß

heran:gegebenen y" unbedeutenden baches, mit verändere

icm titel.

LAURENZ
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LAURENZ HEISTER. 1743.

Ohfn feite 4:70.

978. Conipendiiim Wcdicinse prafticae, etc

Ain(le!od;imi. 1743. 8- 2 vol. 1762. 8. VeneHis.
(

1703. 8- Deutfch. PraFi'ifches medicinifches hand~

buch. Leipzig. 1-744. 8- > 7^9 - 8-

Ln Xu kapitel
,

feite 225 bis 240, handelt der

J'erfaffer von der venerifchen krankheit. Bei dem fclileini-

tripper giebt Heißer, innerlich, unter andern mittein,

auch bleizucker. Gegen die Inßfeuclie verbindet er die

einreibungen von queckßlberfalbe mit dem innerlichen ge-

brauch der qneckfilbcrfalze.

WILHELM CHRISTIAN HOFMANN. 1743.

Hon Heffen- Darmfladt.

g-g. Difl'. de falivatione mercuriali. Gieffae. 1743. 4.

B^^ROLLEAU DE FESLE und POR-

THIER. 1743.

Pierre Louis Biiralleau de Fesle und Francois

Portliier.

9S0. Qu. med. An ab liydrargyrofi tutiffima Syphi*

Hdis curatio ? Parif. 1743. 4.

Der Ferfnffer bejaht die j'rage.

JOHANN FRTEDERICH SCHROEDER. 1743.

Hon Königsberg in Preitffrn.
*

981 .
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9SI' De medicamcntis falivantibns, eornmque in

Corpus huruanum ngendi modo. Halae.-i743, 4.

WEDEL 7ind El LH ARD. 1743.

Johann Adolph jredel (^obeii J. 4pt.') n >7d gu-

ßin Michael EHhard, aus dem Schwavzhirgijchen.

982. Diff. de lluorc albo. lense. 1743. 4.

JOSEPH MARIA XAVERIUS BER-

TI NI. 1744.

Arzt zn Florenz. Er ßarh irp,6.

983. Dell’ ufo interno ed efterno del mercurio. Fi-

renze; 1744. 4.

984. Lateinifcb. 1760. der Veuetiamfchen ausgabe

von Aßriics werk: de morbis venereis. Venetiis.

1700. 4. angehängt.

VON BUECHNER und FRANK. 1744.

Andreas Elias von Büchner, Preufßjcher Geheimer

F.aih und Frofejfor der Arzneiwijfenfchaft zu Halle.

Er ßarb ip6g. Und ^'acob Friederich Frank, von

Erfurt.

985. Difl". de ^.raviffimo luis venereae fymptomate,

tortura nofturna. Erford. 1744. 8*

GIUSEPPE VALDAMBRINL 1744.

986. Ufo del mercurio crudo. Firenze. 1744. 4.

SALENT.
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SALENT. ERN^ST EUGEN. COHAU-
SEN. 1744.

Profeffor der Arzneiwiff,:fifchnft zu Trier, nachher

Geheimer Rath und Leibarzt zu Coblenz.

987. Lues venerea per manus obfletricis propagata,’

In A 61:. phyf. med. A. N. C. T. VII. obf. 65.

p. 251. Norimb, 1744. 4.

Ewe ge'chichte die nichts hefonderes hat, und an

deren Wahrheit ßch noch mit grund zweifeln läßt.

Ein UNGENANNTER. 1744.

-988- St. Cofme venge. Strasburg. 1744. 12.

Eine bittre fciture gegen Aflriic , über fein werk:

de morbis venereis.
1

MARTEAU und CHESNEAU. 1745.

Louis Rinavd Martean, Decan der Medicinifchen

Faciiltät zu Paris, und Natalis Andreas Johannes

Baptißa Cliefneau.

989. Qu. med. An in curanda lue venerea fuffumi-

gia rite adhibita remedium öptimiunV Parlf.

1745 - 4 -

Der Derfajfer bejaht die frage.

.TAQUES



534

JAQUES DARAN. 1745 -

Erß feldfcherer in Frankveicli, nachher lEundarzt

zu [Eien, dann zu Bdarfeille, und endlich Leiiwund-

arzt des Königs, zu Paris.

990. Recueil d’obfervations chirur^icales für les ma-

Jadies de l’urcthre, traitdes par une nou veile me-
\

thode. Paris. 1745. 8. Englifch, von Tomkins.

London. 1750. 8

Der berühmte verbefferer der bnugien und der nie-

thode diefelbcn zu gebrauchen befchreibt in diefem buch,

mit vieler charlatancrie
, hundert, vernnttelß feiner bou-

gien, von ihm verrichtete wunderenren. Beinahe alle

diele gefchichten find von dem Verfaffer erfunden, und ei-
f

gentlich iß diefes eine quackfalberfchrift ; denn Daran

giebt die hereitung diefer bougien, welche er Jb fehr

erhebt, nicht an.

THOMAS GOULARD. 1746.
*

lEurdarzt zu Montpellier.

991. Memoire für les maladies de l’uretbre et für nn

remede fpecifique pour les guerir , de meme qae

beaucoup d’autres maladies veneriennes chiurgi-

cales. Montpellier. 1746. 8. Wieder abgedruckt

in Goulard' oeuvres de Chirurgie. Pezenas. 176Ö.

Deiitfch. Lübeck. 1766.

Der



Der in der folge fn fehr herühnite Goulard tritt

hier mit einer qiiackfalbcrfchrift auf. Er verferligt ge-

u-iffe boiigien, deren hereilnng er geheim hält, und

vor. denen er tvunderdinge erzählt. Sie fallen die bon-

gien d.es Daran weit iibertrcjfen , und überhaupt wiin-

dercuren verrichten. Ausführlich handelt Goulard von

defi caninkeln, deren exißenz er annimmt. In der

zweiten ausgabe beklagt ßch der Verfaffer über Hrn.

Allies, der ihn wörtlich aiisgefchrieben habe.

ALBER TI und HENTSCPIEL. 1746.
k

Michael Albcrii {ol.^en f. qöi.) und ^'ohann Gott-

lob Hentfcliel, aus Meißen.

992. Difl'. de oTcuio morbifico et mortifero. Halae,

1746. 4,

DETHARDIXG und BURCHARD. 1746.

Georg Chrißoph Detharding und Ernß Friederick

Burchard , von Roßock.

993. DilL de glandula inguinali. Roßoch. 1746. 4,

MACKY. 1743.

994. Part of a letter from IVIr. Macky to Mr. Mac-

Laurin ; being an extraft froni tlie bocks of the

Town - Co'incil of Edinburgh, relating to a

difeafe there, fuppofed to be venereai. ln Phi-

lüf. Transaft. vol. 42. p. 120.



Man ßeht hieraus daß die venerifcke krankheit fchon

im iahr in Edinburgh in Schottland fich aiisziibrei~

ten anfieng. Die lußfeuche wurde dafelbß , eben fo

wie in Frankreich , woher ße nach Schottland gekommen

war, the Graudj^or genannt, von dem Franzößfchen

wort Gorre
,

gründe Gofre, Gorre de Rouen, womit

man damals in Frankreich diefe krankheit bezeichnete.

LUDOLF und RITTER. 1747.

Hieronymus Ludolf, Profrffor der Arzneiwiffen-

fchaft zu Erfurt. Er ßarb Und Laurenz An~
\

dreas Ritter ,^von Erfurt.
t

995. Demonftratio quod atrociflima luis venereae

fymptomata non fint eßeftus rnorbi
,

fed curae

mercurialibus infiitutae. Erford. 1747. 4. Deutfeh,

von Ludolf felbß, in der:

996. Zugabe zu feiner in der Medicin fiegenden

Chyrcie. Erfurt. 1750. 4. feite 55.

Der Verfaffer vemtirft zur cur der venerifclien

krankheit alle queckßlbermittel
, itnd empfiehlt dagegen

die mittel aus dem fpiesglas,
,

LUDOLF und GRASS. 1747.

Hieronymus Ludolf und Peter Chrifiian Graß,

von Erfurt,



997* mercurio per alcali foluto tutilTimo fpeclfico

antivenereo. Erford. 1747. Deutfeh, in der zu^

gäbe zu Ludolfs liegender Chyniie, feite

Lndolf will das qiieckfilber in weinfleinfalz atifUjfen,

und verffrieht fleh von dem gebrauch diefes mittels zur

cur der luflfeiiche fehr viel; ob mit recht, darüber kan

nur die erfahrung entfeheiden.

G. H. TYTE. 1747.

998. A general treatife on mercury. London. 1747. 8.

GEORGE KEY. 1747.

999. Differtation on the efFefts of mercury on hu-

man bodies, in the eure of the venereal difeafe.

London. 1747. 8»

Der Verfaffer heilt dafür, das queckfilber würke

blos allein vermöge feiner fehwere, und hält die fali^

Vfltion für fchädlich und gejährlich.

JOHANN GOTTFRIED BRENDEL. 1747.

Üben feite 500.

1000. Prolulio de hydrargyri reliquüs a ptyalifmo

expellendis. Goetting. 1747. 4.

Vor vierzig iahren glaubten die Aerzte, es bleibe,

von dem durch die einreibnngen in den körper gebrach-

ten queckflber viel zurück, das man, mit mühe, heraus

fcliaffen müffe, um allen Übeln folgen, die es vcrurfachen

Ä könnte
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könnte, vorznheugen. Die älteren fchriftßeUev ßnd

voll von gefcliicliten, wo man, bei der Zergliederung vene^

rifcher perfonen ,
queckjUhcrklumpen in den gelenken

, in

den knochen, ja fognr itn fcliedel fand. Heut zu tage,

feitdem diefe meimmg außer mode gekommen iß, findet

man keine folche queckfilherfanimlungen in den leicht

jiamen mehr. Brendel räth Pyrmonter waffer und Eger

waffer an
,
um das zur lickgebliebene qiieckßlber aus-‘

zutreiben.

FRANZ XAVER WANNER. 1747.

Von Bcnfelden, im Elj'aß.

1001. Ratio dulcificationis mercurii du’.cis hincque

pencientes elTeftus in medicina falutiferi. Ar-

gentorati. 1747. 4.

JOHN PRO Fl LY. 1748.

Ein Engländifeher /Irzt.

1002. An eafy and exaft method of cnring the ve-

nereal difeafe in all its diflerent appearances, etc.

London. 174S. 8.

Ein quackfalber , der feine geheimen pillen empfiehlt.

WORAN DO MORANDI. 1748.

Geboren zu Finale Er war feit

Leibarzt des Landgrafen von Beffen- Üarmfladt, und

Rath des Herzogs von Modena. Er fiarb zu Fi-

nale

1003.



f39

1003. Prima decade di lettere famigliari, contenenti

gli errori nella pratica fatti. Ferrara. 1748. 4,

S. III. empfiehlt der Verfaffer kalchwaffer und

anßöfitftgen von bleiziicker, und von ttJeiffem Vitriol, beim

tripper, in die harnröhre einzufpriitzen.

JAMES LIND. 1748.

1004. Diff. de morbis venereis localibus. Edinburgh.

1748. IVieder abgedruckt in Sraellii thefaur,

vol. I. p. 38r.

Nichts eigenes oder bemerkenswerthes.

SAMUEL THEODOR QUELLMALZ. 1743.

Profejfor zu Leipzig. Er ßarb ipp,S.

1005. Hydrargyri vires a fulphure fufpenfae expen-

duntur. Lipf. 1748. Wieder abgedruckt in

Hall, DilT. praft. Vol. I. Nro. 30.

Der Fcrfaffer hält dafür, daß der fchwefei zwar

die fpeichelti eiben de kiaft des (jueckfilbers vermindere,

aber daffelbe auch zugleich nnthätiger, und zu heilung

der venerifchen krankheit weniger gefchickt mache,

JAQUES DARAN. 1748.

Oben f 534.

1006. Obfervations chirurgicales für les maladies de

l’urcthre, traitees fuivant une nouvelle methode.

Paris. 1748. 12. 1750. 12.

K 2 Eine



Eine neue vermehrte aiisgabe feiner, oben feite

534* angeführten fclirift.

ROGER DIBON. 1748.

Oben feite 46t,

1007. Suite de la defcription des maladies vene-

riennes, ouvrage dans leque! an traite des re-

tentions d’urire et en general des maladies de

rareihre. Paris. 1748- 12.

Eortgefeixte charlatanerien diefes qnackfalbers.

PIERRE FA 13RE. 1748.

“Chirurgien, Confeiller du Roi et Profeffeur da
{

I

„College Royal i\ Paris.

1008. Eüay für les maladies veneriennes
, ou l’on !

expofe la methode de feu Monf. Petit dans leur

traitement, avec plufieurs confultations da meme

Auteur für ces maladies. Paris. 1748. I2.

Hr. Fahre, ein fchüler von Petit, erhebt fei-

nen lehrer über alle andere [Fundärzte. Von dem

buche felbß werde ich unten, bei dem iahr
'

ausführlich handeln.

JOHANN DANIEL SCHLICHTING. 1748.

Oben feite 521.

1009. De diiirefi copla et fimul falutari loco faliva-

tionis exorta. In Aft. phyf. med. A. N. C.

T. VIII. Ncrimb. 1748. obf. 8. p. 25*

Eine
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Eine frauenspeyfon , welcher Sclilkhilug die qiieck-

füherjalbe einreiben ließ , und zugleich innerlich verfilßtes

queckßlber geib
,

falivirte nicht, aber die abfondening

des urins wurde fehr vermehrt.

1010. Carcinoma labii fnperioris, ex caufa venerea

ortum, et falivatione curatum. Ibid. obf. 9. p.24.

Eine gewöhnliche krankengefcliichte.

1011. Quinque fungi teretes oblongi
,

fub ptyalifmo e

lingua prognati. Ibid. obf. 26. p. 68*

Eine frauensperfon ßarb .an den folgen des zw

heftig gewordenen fpeichelfluffes.

VON BUECHNER und HEINRICI. 1748.

Andreas Elias von Büchner ^oben f. 552.) und

Ernfi Gottlob Heinrici, aus Schießen.

1012. De modo agendi virtutis refolventis tnercurii

vivi in corpore humano. Halae. 1748. 4*

SIMON PAUL HILSCHER. 1748.

Oben feite dgS-

1013. Progr. de Aethiope minerali. Jenae. 1748* 4 *

LORENZE GAETANO FABRL 1749 -

Arzt am Nofpital degll Incurabili zti Florenz.

1014. Del ufo del mercurio fenipre temerario in

medicina. Colon. 1749. 8.

Der Derfaffer befchreiht das Hofpital degli Incu-

rabili zu Florenz, und Leweiß, daß es fchon im iahr
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J520 geßiftei worden. Den gebrauch des queckßlhers in

dei Itißfeuche heilt er y aus /änderbaren gründen, für
fchädlich und gefährlich; und den Gnajak für hinläng^

lieh %u einer gründlichen cur.

E. BLACKALL. 1749.

1015. DifT. de fluore albo. Edinburgh. 1749.

JOHANN FRIEDERICH NOTTER. 1749.

Don Landau.

1016. D;fl. de aftione mercurii in corpus humanum.

Argentorati. 1749. 4-

Der J et^affer nimmt
, über die wilrkungsart des

qncckßlbers auf den menfchlichen kürper
, Hambergers

UHvcrßcindliche tlieorie an.

DIONIS und ALLEAUME. 1749.

Charles Dionis, und ffaques Louis Aüeaume,
von Paris.

1017. Qu. ixied. An incerta luis venereae curatio

abfente Medico? Parif. 1749. 4.

Der Derfaffer bejaht die frage , und heweiß
, daß

die cur der venerifchen Zufälle den Wundärzten allein

nicht überlaffen werden dürfe.

JOHANN JACOB BAIER. 1749.

Don Altorf.



in morbis venereis.
1018. Dlff. de abufu purgantiiim

Altorf. 1749- 4-

JJir J^erjaffiy beweifl die fcluidlichkeit der abfiih“

renden mittel beim trlpper.

ANDREAS CANTWEL. 1749-

Oben feite 524 .

1019. Troifieme lettre de M. Centwel. Dans le Mer-

eure de France. Juillet. 1749*

Von den bougien.

1020. Quatrierae lettre de M. Cantwel. Ebendafelbß

Septembre. 1749*

lieber das qiieckfdber. Beide hriefe fmd unbedeutende

Ein UNGENANNTER. 1749*

1021. Lettre für les differents jugeraents que quel-

ques Wedecins ont portes für le livre de M. Fahre,

intitule: Efi’ai für les tnaladies veneriennes. Pa-

ris. 8. ohne iahrzahl, aber wahrfcheinlich

Hr. Fahre felbß iß der Verfajfer diefer ßreit-

fchrift. Er vertheidigi fich gegen eine rccenßon fernes

1}uehs im Journal de Medecine.

JOURDAN DE PELLERIN. 1749-

“Medecin Chymifte privüegie du Roi.”

1022. Traite für les maladies veneriennes, dans

lequel on explique l’origine et la communication

K 4
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de cette maladies eo general etc. etc. Paris.

1749. 2 vol.

Utwetßdndlichis
, aßrologifch - alchynufclies gewH-

fche eines qiiackjalbevs. jdls probe feines fchwiilßigen

ßyts mag folgende ßelle dienen b). Im letzten buch

kommen vor: recepte zu, bereiUwg der quinteffenz des

tnenjchlichen bhites j der quinteffenz der nienfch liehen

knochen; der quinteffenz des meHfchenßeifches
, des wolfs-

ßeijclies; u. f. w.

MARTIN GHISr. 1749.

1053 • Lettre medicbe. Cremona. 1749. 4.

In dem erßen brief handelt der P'erfaffer

:

di varj

mali curati col mercurio crudo. Er vertheidigt den

gebrauch des queckßlbers gegen Gajetano Fabri, und he-

weißy daß es in verfchiedenen krankheiten gute dienße thue,

JUCH und SIJESS.

Hermann Paul ffiich {oben f 47 1.) und ^'ohann

Gottlob Süß
f von Heukirch in Meiffen,

1034. DilT. de tefticulo venereo, Erford, 1749. 4.

PAUL

b) II fcnible que lörsqu’ Homere cläns l’Odyflee , et Virgile daiis

1 Eneide , ont tait poetiqueiiieiit Ic portrait ile Trauraophile,

de Nozofuge et d’Jjpis
,

qu ils en tra^oieiu la vctiu et la

Icience
, ils avoient en vue la perfonne de Monlieur Chicoyneau.

qui poflede redlement loiitcs ces qualiies.



PAUL JAQUES MALOUIN. 1750.

Leibarzt der Königin von Frankreich, imd Pro-

feffor der Arzneiwiffenfcliaft zu Paris. Er ßarb 1777.

1025. Chymie medicinale. Paris. 1750. 2 vol. 12.

Der Perfaffer verfichert, die Belloflifchen piüen be-

ßehen aus gleichviel laufendem queckßlber
,

^alappe und

Diagrid. mit etwas zucker. Zu Smirna nehmen die

Damen täglich gegen drei quentchen laufendes queck-

ßlber ein, um fett und fchön zu bleiben. Die faliva-

tionscur befchreibt der Verfaffer ausführlich und %im-

ßändlich. Das Arcannm corallinum loht er in den ve-

fterifchen knochenkranhheiten. Ausführlicher werde ick

von diefem buche unteiir bei dem iahr 1755, handeln.

JEAN BAGET. 1750.

Ein JPundarzt zu Paris.

1026. Lettre pour la defenfe et la confervation des

parties les plus efientielles a l’homme et ä Petat.

Geneve. 1750. 12.

Schmähfchrift eines geheimniskrämers gegen Daran.

Er hat dem buche eine fehr fehlerhafte befchreibung der

männlichen und weiblichen zeiigungstheile beigefügt.

IPahrfcheinlicli aus keiner andern ahßcht als um es deßo

eher in umlauf zu bringen: denn folche befchreibungen.

Jo fchlecht ße auch fein mögen, tverden immer von ans-

fchw eifenden jungen leiiten begierig gekauft und gelefen.

K 5 JAQUES



JAQUES DARAN. 1750.

Oben
f. 5J4.

1027. Reponfe a la brochure portant pour titre: pour

la defenfe et la confervation des parties les plus

elTentielles ä rhomme et ä l’etat. Paris. 1750. 13 .

Daraus antwort auf obige fchmclhfchrift,

JOSEPH MATHIAS DELBOEL. 1750.

Von Cöln am Rhein.

1028 . DilT. de tuta et facili quadam luem veneream

curandi metbodo. Argentorati. 1750. 4.

J. A. JAUCHUS. 1750.

1029. Anweifung die Venus -feuche mit allen ihren

Zufällen
,

mit und ohne falivation zu curiren,

Wittemberg. 1750. 8.

Ich habe diefes buch nicht gefehcn.

JUCH und KLEINSCHMIED. 1750.

Paul Hermann ^uch (^ohen f, 471.') und Philipp

Allguß Kleinfehmied , von Kirberg im Naffauifchen.

1030. DüT. de lue veuerea, additls affeftibus cogna-

tis. Erford. 1750. 4.

JUNKER und MORGENSTERN. 1750.

Johannes ffunker, Profeffor der Arzneiwiffenfehaft

zu Halle. Er ßarb i259 > Ftüederich Simon Morgen-

flern , von Halle.

1031.
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1031. Diff. de Antimonii crudi ufü interno. Habe.

1750. 4.

Der Ferfajfer empfiehlt in cliefer abhandliing dai

Sficsglas auch gegen die venerifche krankheit.

CHR. TOB. EPHR. REINHARD. 1750.

Chriflian Tobias Ephraim Reinhard. Er erhielt

den Dociorgrad und war nachher Phi/ftcus zu

Sagan.

1032. De Leucorrhoea, feu fluore albo benigno mu-

lierum, Carmen. Budiffin. 1750. 4.

JOHANN .AUGUST OEHMEN. 1750.

Leibarzt zu Dresden. Er flarb

1053. Feldchiriirgüs
,

gefchickler Kriegs - Hofpital-

Medicus, und erfahrner Feldapothc-ker. Frankfurt

und Leipzig. 1750. 8. Ebene aufiage.

Der Ferfajfer handelt im 13 kapitel, feite 1^4 bis

ip,g, von der venerifclien krankheit, find empfiehlt dage-

gen ein geheimes mittel aus dem golde, deffen kräfte

er fcl.r erhebt, aber die bereitungsart nicht angiebt; er

gehört folglich unter die geheimniskrämer. Der Fer-

faffer verfichert, er habe in 13 iahren 328 venerifche

kranke geheilt; 273 durch die faliuation, und 55 durch

fein geheimes gold7nittel.

OLIVIER. 1750.

** Privilegie du Roi."

1034 -



1034. Lettre a M. G*** Do^leur cn Medecine refi-

dant ä V***» dans laqnelle on demontre leg

, avantages que Ton peut retirer des bougies

creufes nouvellement invente^-s, pour ia gu^rifon

radicale des carnofites, callofitcs, et autres ma-

ladies de l’urethre qui occafionnent des reten-

tions d’urine. Paris. 1750. 12.

Schrift eines geheimniskrämers um feine bougien zu

empfehlen.

GEORGE ARNAUD. t7<jo.

George Arnauld de Ronfl, IRundarzt zu Paris,

und nachher zu London, Er ßarh

1035. A treatife ou venereal nialadies etc. translated

from the French of Jourdan de Pelerin. London.

1750. 8.

Ueberfetzung der fchrift des jourdan de Pelerin,

oben /. 545.

JAMES SCOTT. 1750.

1036. DiiT. de falivationis ad Inem venereara curan-
V

dam inucilitate. Edinburgh. 1750.

HIERONYMUS LUDOLF. 1750.

Oben f. 5J(5.

1037. Zugabe zu der in der Medicin fiegenden Che-

mie. Erfurt. 1750. 4.

Diefe



Diefe fchrift enthält die deiUfche iiberfetzmig einiger

liieher gehöriger, oben, f. 5^5, fchon^ angezeigter Dif~

fertationen.

SAMUEL SCHAARSCHMIDT. 1750.

Der Arzneiwiffenfchaft Do^or und Profejfor zu

Berlin. Er ßcirb J^4~. Nach feinem tode wurde

gedruckt:

1038. Theoretlfclie und praktifche Abhandlung von

den venerifchen Krankheiten, herausgegeben von

Kurella. Berlin. 1750. 8.

«

Schaarfchnndt hatte in behandlung der venerifchen

krankheit fehr viel crfalirung. Kr glaubt die liißfeuche

komme aus Amerika. Viele gute 'praktifche bemerknngen

kommen in diefer fchrift vor, und vielleicht iß Schaar-

fchtnidt der erße, welcher die idiopathifchen und fympto-

matifchen leißenbeulen unterfcheidet. Er glaubt, daß

cariinkeln in der harnrühre die Verengerungen in derfel-

ben verurfachen.

PETER KALM. 1750.

Profeffor der Oeconomie zu Abo und Ritter des

IVafaordens, E.r ßarb i^go.

1039. Kongl, Swenska VVetenlRaps Academiens hand-

lingar T. XI. pars 4. Stockholm. 1750.

Kalm befclireibt die Lobelia Typhilitica Linn. deren

ftch die Amerikanifchen te/ilden, mit vielem nutzen, in der

lußfeuche



ffO

Itißfeuche bedienen. Sie trinken das dscoU diefer pflanze.

Es fuhrt ßark ab , mid heilt die krankheit in vierzehn

tagen, oder drei ivochm. Diefe abhandlnng findet fielt

auch, ins Lateinifche nberfetzt, in Car. Linmki f^..ec.

Canad. 1756, und in Amoenit. Acad. T. iV. Fran-

Züfifch kuerfelzt fleht fe in dem Journal de Med t eine

Fevrier. 1760. feite

SAMUEL SHARP. 1750.

Wundarzt zu London. Er ßarb 77-55.

1040. Critical enquiry into the prefent Rate of Sur-

gery. London. 1750. 8. 1754-8. Dentfch, von

Charifius, ^rzt zu Stralfund, der fick aber nicht

genannt hat. Leipzig. 1756. 3.

Hr. Sharp wirft gegen Daraus behauptungen ge-

gründete zweijel auf, und beiveifl, daß der durch die

bougien verurfachte ausfiuß kein eher, fondern blos der

iistiirtiche fchleitn der liarnrühre feie.

HEINKICH ALLEN. 1751.

1041. Diil. de fluoris albi characlere et notis quibus
cum gonorrhoea convenit vel differt, et utrius-

que cui-atione. Lugd. Bat. ,1751. 4.

• . . ANDRE. 1751.

. . . Andre, Wundarzt zu Verfailles.

1042. Difiertation für les maladies de Furethre qui

ont befoin de bougies. Paris. 1751. 15.

Ein



Ein (reheininiskrämev ,
den feine bougien als die ein-

zig tc’iirkfamen empfiehlt , und alle andern vorher erfun-

denen als untauglich verwirft.

JOHANN FRIEDERICH HASSELQUIST. 1751.

Der Arzneiwiffenfehaft Do&or, geboren in Schwe-

den. Er reife, auf koflen der Königin Louife Ulrike

von Schweden nach dem Morgenlande , von bis

j7=,2 ,
in welchem iahre er färb. Linne gab die be-

fchreihnng feiner reife heraus.

1043. Eller refa tili heliga landet. 1751. 8. Deutfeh.

Roftock. 1762. 8.

^
Der Verfaffer erzählt feite 5p2. die gefchichte einer

durch das Tlieerwaffer geheilten venerifchen krankheit.

LORENZE GAETANO FABRI. 1751.

Oben f. S4 ^'

1044. Appendice al trattato dell’ ufo deNmercurio

fempre temerario in medicina, giaflificatione di

L. G.Fabri. Lucca. 1751. 4.

Der Verfaffer vertheidigt ßch gegen Ghifi lettere,

oben f. 5^4. ,
und behauptet, fo wie in feiner erflen fchrift,

daß das qiieckfilber ßch mit der im körper vorhandenen

fäiire vereinige, und dadurch zu einem fchädlichen und

zerförenden gifte werde. Er führt beifpiele von perfo-

nen an, die nach dem gebrauch des queckßlbers geßorben

ßnd.
COSTE.



COSTE. 175 r.

1045. Cofte, Tiinior, cflay für la flftule ä l’anus
, ou

Ton proiive qii’une gentiilefTe fort a la mode eft

une caufe frequente de cette maladie. Berlin.

1751. 8 .

Eine gauK^ unbedeutende fchrift.

SAMUEL CHAPMANN. 1751.

IVimdarzt in London.

1046. An efiay on the venereal gieet; in which the

diflercnt fpecies of this diforder are diftinguiflied,

and their caufes afilgned
; together with the

fymptoms and metbod of eure peculiar to each of

them. London. 1751. 8.

Diefe fchrift enthalt nichts eigenes oder bemerkens-

tverthes.

Ein UNGENANNTER. 1751.

1047.

A Diflertation on the origin of the venereal

difeafe; proving that it was not brought from

America, but began in Europe by an epidemical

diftemper. Tranflated from the original manu-

feript of an eminent Phyfician. London. 1751.

Diefe überfetziing der berühmten fchrift des San^

clu'z, von welcher ich unten, bei dem iakr 11^2, aus-

führlich handeln werde, fie erfeinen in London ehe noch

das Franzöfifche original gedruckt, war.

STOCK



STOCK md BECKER. I 75 r.

Johann Chrißian Stock, und ll'^olfgang Michael

Becker.

1048. Diff- de lue venerea. Jenae. 1751 - 4 *

HERMANN BOERHAAVE. 1751.

Oben f. 425.

1049. Traftatio medico -
praftica de lue venerea. Lugd.

Bat. 1751. 8.

Boevkaaves vovlefimgen, von einem feiner ziihörer

herausgegeben. Ute Itißfeuche feie eine neue, den. Alteit

ganz unbekannte krankheit. Es gebe auch andere, nicht

ventrifche Zufälle ,
welche von würklich venerifchen

fchwer zu unterfcheiden feien, und fogar Böerhaaven

felbfi oft betrogen haben. Von folchen Zufällen nnlffen

die feilen in altern fchriftflellern verfianden werden, wor-

aus man das alter der venerifchen krankheit beweifen

wolle. IVahrfcheinlich feie die lufifeuche in Afrika ent-

fianden, und durch die Negerßlaven nach Amerika ge-

bracht worden. ( Vor dem iahr 1503 wurden keine

Negerßlaven aus Afrika nach Amerika geführt, und

damals war das übel fchon über die ganze bekannte erde

verbreitet') Durch übermaas im beifehlaj ,
allein, ohne an-

/

ßeckung , entßehe die hiffeuche niemals. Die venerijehe

krankheit habe viel ähnliches mit der krätze. Sie flecke

durchL



dm-ch 'dk luft und durci! den o.thcm an ; auch durch kiijfe,

und durch berühning : daher fogar die von venerifchen

fcrfonen hcrilhrten geldßilcke, das übel mittheilen könnten.

So tvenig kannte felbß Eoerhaave die natiir des veneri-

fchen giftes ! Nach dem verfchiedenen fdz nimmt er

verfcliiedene gattungen des trippers an. Zur cur des

trippers räth er, miederholte, draflifche abführuvgen,

häder, taafchen des gliedes, und reinigende cinfpriUziin-

gen in die harnröhre. Bei einem eingewurzelten tripper

feie das gift fchon in den körper übergegangen, und

habe alles fett deffelben verdorben. Man müffe daher .1

y
das fett außöfen und aus dem körper wegfehaffen. Die

allgemeine lußfeucke laffe fich weder durch das queckßl-

ber allein, noch durch das GiiajakdecoU allein curiren.

Zu einer gründlichen cur müffe alles fett des ganzen kör- '

pers anfgelöß und aus dem körper weggefchafft werden: i

aind dkfes gefchehe durch hoiztränke, reiben des körpers,

fchwitzen,^ und eine vegetabilifche diät. Zuweilen feie

es nöthig 40 tage lang, durch die holztränke, den hefiig-

ßen fchweis zu erregen. Zur qiieckfitbercur müß'e der

körper, durch wiederholte bäder, vorbereitet, und dann die

qneckfilbcrfalbc, bis zum fpeichetfhiß, eingerieben werden.

Innerlich gegebene queckßlberfalze keifen nicht, wenn kein

fpeichelßuß darnach entßehe. Das verfaßte queckßlber und

der weiße präcipitatfeien die beßen qiieckßlbermittel zum in-

r.erli-



nerüchen gebrauch , vorzUglicb in Verbindung mit beteilig

bemlen mittehi,

105c. Deutfeh erfeinen diefes buch, mit annierknngen

von Gottfried Heinrich Burghart {Profrffor der

Mathematik und Phyfik zu Brieg) Vorlefungen

über die Venus -feuche. Bresiau und Leipzig.

1753. 8 . Ber Ueberfetzer veifichert er habe einß,

in den knochen eines, an der venerifchen krankheit

verßorbenen kranken, quekfilber, wie ßlberne ßäub-’

eben gefehen.

1051. Franzülifch. Traite ‘des maladies veneriennes

par M. Hermann Boerhaave, traduit du Latin.

Paris. 1753. S.

1052. Englifch mit anmerkungen von Jonathan JVa-

then. London. 1765. 8.

1053. Praeleftiones academicae de lue venerea, Fra-

neker. 1751. 8*

Boerkaaves vorlefungen über die venerifche krank-

heit von einem andern Zuhörer herausgegeben. Diefe

ausgäbe iß nicht fo vollßändig als die fo eben ange-

xeigte, zudem iß fie voller druckfehler, die oft ganz

den ftnn verßellen,

MERY und GENTIL. 1751.

Francois Mery , und Claude ^ofeph GenüL

L Ä 1054.



io54> An bubo venereus fkirrodes, absque

cauterio cnrantlus? Parif. 1751. 4.

Der rerfajfev verwirft den gebrauch der äzmiltel

bei den lelfienbculen , und empfiehlt einreibmgen von

queckfilberfalbe i den innerlichen gebrauch des queckfilbcrs,

und warme bäder, als die ßcherßen mittel zur zerthei-

liing verhärteter leißcndrilfen. Eigentlich hat er mir

Aßriic aiisgefchrisben.

ROBERTO GHERARDI. 1751.

1055. Rifleflioni fopra l’ufo del mercurio nella medi-

cina, fatte da un Academico, e communicativ

agli ainici. Liicca. I75r. 4.

Ich habe diefe fchrift nicht gefeiten,

JOHANN GEORG GMELIN. 1751.

Er war Profeffor und mitglied der Academie zu

Petersburg , und ßarb sTjj.

1056. Reife durch Sibirien. Göttingen. 175 1. 1752.

zwei bände, g.

Seite und J4S des erßen handes, und feite 7-9

und j6i des zweiten bandes, findet man einige bemer-

hingen über die lußfeiiche. Sie iß in Klein- Rußland

die gewühnlichße krankheit
,

aber nickt gefährlich,

denn viele gebrauchen nichts dagegen. Sublimat

iß in Sibirien fchon lange im gebrauch. Viele ßer-

ben



ben eilt diefey cufniethode ,
andere wei den geheilt. ]\liiu

bedient ßch des fublimats auch als eines vot bßuungsinittels.

ANDREAS SIEGISMUND MARGGRAF. 1751.

Direktor der Akademie d(jr IFiffenfchaften zu Ber-

lin. Er ßarb 1^82.

J057. Prüfung der fchriften und ftreltigkeiten des

M. D. J. F. Henkels, nach der Vernunft und

erfahrung, nebft der beantwortung der frage;

ob und wie der mercurms in unferm kürper de-

generiren könne? Berlin. I 75I* 4 *

CONN ALDUS O-CONNEL. I 75 i-

Aus Irland.

1058. Diff. de optima- tutiffimaque luem veneream

radicitus extirpandi methodo. Lugd. Bat. 1751* 4*

Diefe fchrift enthält keine neue oder eigene bemer-

kungen. Der Verfaffer empfiehlt die einreibungen von

queckjilberfalbe , bis zum leichten fpeichelfluß.

JOHANN AUGUST OEHME. 1751.

Oben feite 5^_r.

1059. Medicinifche fama, worin von der fchwind-

fuebt, fcorbut, befleckten Venus, und andern

langwierigen krankheiten auch deren cur gehan-

delt wird. Dresden und Leipzig. 1751. 1754*

1765. 8.

L 5
Anprei-



yJnpreifmg geheimer mittet.

Ein UNGENANNTER. 1751.

1060. Reponfe de M. G***, D. M. refidant a

V***, ä la lettre de M. Olivier, Privilcirid duo

Roi pour la gutTifon radicale des rdtentions d’uri-

ne. Paris. 1751. 13.

Antwort anf Nro. 1034. Olivier felbß iß der Vcr~

faffer diefer fchavteke, und empfiehlt aufs neue feine

hohlen bougien, deren bereitiing er geheim hält.

THOMAS GOULARD, 1731.

/• 534 -

1061. Lettre de M. Goulard a M. de la Martiniere

Ecuyer, Confeiller et premier Chirurgien du Roi.

Montpellier. 1751. 8-

Der berühmte Goulard, deffen erjle fchrift . oben

f' 534’ quackfalberfchrift war, worin er geheime

bougien empfahl, die wundereuren verrichten folltcn, deren

bereitungsart er aber nicht^ angab, zeigt fich in diefer

kleinen fchrift als einen denkenden und menfclienfreundli-

chen tPiindarzt. Er wirft die geheimnisvolle hülle von

fich, und bejehreibt ziierß, ausführlich und genau, die

vortreflichen heilkräfte eines arzneinilttels
, das bis auf

feine zeit nur wenig gebraucht wurde, feither aber, als

eines der würkfamfien und uncntbehrlkhften, von Aerzten



w-d H'^mdärzten aJIgswein ar.geivandt wird. Ici!>

fpreche von dem äußerlichen gebrauch des bleies und

feiner bereitungen. Der erfle erßnder dkfes mitiels ivav

zwar Goulard nicht. Schon Diojeorides empfiehlt eine

hleiauflöfiing gegen gefchwilre am after, gegen augen-

fchmerzen ,
und gegen die runzeln im gefichte c). Hol-

icrliis befekreibt, beinahe mit denfelben Worten, Gonlards

bleiextraü d); und auch Riuerius bedient fich fchon

deffeiben e). Goulard empfiehlt den innerlichen ge-

b-rauch der bleimittel, denen fchon vorher Hundert-

tiiark f) große kräfte zugefchrieben hatte. Ich halte

aber den innerlichen gebrauch des bleies allemal für fehr

gefährlich. Wenigfiens iß ganz zuverläfftg ausgemacht,

daß es, auch in kleinen dofen genommen, bei mannspa-

L 4
fonen

c) EV<0. 5-' o|ii V Civ» «uW (
xci?.iV

ruvra 7rOiMr:£vr£{ «Tor.äfvra.. Das heifst: EifZ/ge

löfm ße (die ileigUitU’) in cßig oder wein auf, laßen cs dvet

mal, oder mehr, aufkochen, und bewahren es nachher zuvi ge-

brauch auf. Dioscoiudes de fimma argenti Hb. f. cap. S^-

<J) Recipe Lithargyri argent' lennlibram. Optime trita dccoquatur

in Ubris duabusaceti albi, onümi ,
fcniper agitando ,

ufqua ad

confnmptiontm mediaatis; deinde per nltrum dcÜilletar, et m

vale ben- mundo rcponatiir ad ufum. J.
HoLLERlus de niorbis

internis. Genevae. l635- 4- P'

e) I.AZARi Rivehü Opera. G<.nevae /yjy. RH Cent. i. p. P'?*

obf I

.

f) C. F. HiiMnLKiMAiu; de Sacchan Sutnrni ufu interno jalutaii.

Lipf. lU'-
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fonen die zeugungskraft ganz zerßört, und eine un-

heilbare Unfruchtbarkeit hervorbringt. Mit mittein

welche fo fchädliche u ilrkimgen haben
, foHte man doch

im gebrauch vorßehtiger fein, als man gewöhnlich

zu fein pflegt, und daher auch mit dem campher

und fchierling etuyas hehntfamer verfahren : denn dtefe

beiden niiltel zerfloren , eben fo wohl als das blei, die

zeiigniigskräfie allmählich ganz.

HIERONYMUS LA PL 1751.

yirzt zu Rom.

1060. De curatione flranguriae contumacis frequen-

tem maleque traftatam gonorrhoeam confequectis

Difl'ertatio. Romae. 1751. 4. 1755. 4. meder
abgedruckt in Halleri Differt. praftic. T. IV”'.

pag. 127 .

Eine ganz unbedeutende jehrift. Der Verfaffer

empfiehlt einfprntzungen von pflanzenaufgüffen in die

harnröhre, und nimmt an, daß die Verengerungen durch

carunkeln verurfacht werden. \

ANTONIO N. R. SANCHEZ. 1752.

Antonio Nunnez Ribeiro Sanchez. Erfler Leib-

arzt in Rußland. Er flarb zu Paris jpSj-

1063. DilUftation für I’ongine de la maladie vene-

nenne, dans laquelle on prouve qu’elle n’a point
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ete apportee de l’Amerique, et qn’elle a com-

mence en Europe
,

par une epidemie. Par M.

S** D. M. Paris 1752. 12. 1765.13. Keine neue

ansgabe ,
fondern nur das titelblatt umgedriickt,

wahrfcheiiiüch weil niemand das buch kaufen wollte.

Deutlch. Bremen. 1775.

Dies iß die berühmte fchrift des Sanchez ,
worin er

zu beweifen fucht, daß die venerifche krankheit in Europa

entflanden feie. Wie leicht feine feichten gründe zu

wiederlegen find, wird der folgende auszug beweifen.^

Ich werde die einwürfe des Sanchez gegen den Atneri-

kanifchen urfprung der lufifeuche in ihrer großen ßärke

i vortragen, und, einen nach dem andern, fo zu wieder-

legen fliehen, daß künftig die vor mir liegende fchrift

das unverdiente anfehen, in welchem fite noch immer bei

i- einigen gelehrten ßeht, unmöglich länger behalten kan.

: Erfter Abfchnitt. Die venerifche krankheit war fchon

feit dem monat ^unius 1495 Europa be-

^ kannt. Denn

:

j. Baptißa Fulgofms verßehert ,
die lußfeuche feie

in Italien ,
zwei iahre vor der ankunft des

Königs Karls VIII. fchon bekannt gewefen g).

^
Nun

g) Eiennio antequam in Italiam Caroiiis veniret, aegritudo iiittr

mortale» detefla, cui nomen nec remedia medici iiivcniebant,

varie , ut regioncs erant ,
appeilaia, Bapt, FulGos. Lib. 1.

cap, 4 . fub ünem.



Nim kam aber Karl rach Rom am 31 December

^494

1

folglich war die litßfemhe feit dem ntifang

des ialirs 14^3 in Italien fchon bekannt.

'
I

s. Im iahr 14^3 zeigte ßch die venerifclie krankheit

auch in Auvergne, wie Gafpar Torelia verßehert h).

3. Eine Verordnung des Parlaments zu Paris, vom 6.

März I

4

q6 , beweiß , daß die venerifche krankheit

in diefer ßadt , und in hrankreich überhaupt,

fchon feit zwei iahren bekannt und verbreitet ivar»

Das iahr ßeng damals den 25 März an
: folg-

lich fällt das datum diefer Verordnung
, nach tiu- i

ferer jetzigen art zu rechnen
, auf den 6 März

H97 - f^^^ venerifche krankheit hatte, demzu-

folge, in Paris, imffunius 14^3, ßch zuerß gezeigt. \

4' (fjacobus C^ataneus erzählt i diefe krankheit feie in

Italien im iahr I4g4, zu der zeit da Karl der

VIII. im Königreich Neapel krieg führte, zuerß '

bemerkt worden i). Die lußfeucke hatte alfo im

Winter von 14^4, oder im friihling von 1493! in

Italien angefangen.
j

!

5. In

O

incepit haec maligna acgritiulo anno MCCCCXCHI. in Alver-
j

nia. GoSP. Tokella in traBatii contra putiendograni. '

j

Anno virginci pairus 1494 , invadeine

Rege regnum Paithenopaeum
, exortus

Carülo Vlli. Franconiin
|

fft in Italia monftrernj

ip.oibus. JAC. Cataneus de moriio Callico,
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5 - In dr.ffe.lbp iahr fetzt auch Lconkemis den anfang

der krankJiät in Italien.

6. MarceHtis Cit'naniis verßeliert, er habe, im lagen

vor Novara^ im iahr 24^’^, viele an der hißfeiiche

kranke behandeit. Nun danrte aber die belage-

rung von Novara vom 14 ffulius bis zum 10

Odtober 2495 U). Folglich war die lußfeuche vor

dem O’ttober 24</j fchon bekannt.

Bonrdigne fah die krankheit im iahr rjp^ fchon in

Frankreich.

S. Antonius Coccius Sabellicus verfichert , im iahr

24p6i es habe fick zu anfang des verfloffenen

iahrs, 0495) gleicher zeit mit dem einfall der

Franzofen in Italien^ die neue krankheit gezeigt I).

Folglich bezeugt auch diefer fchriflßsUer , daß

die lußfeuche in Italien im December 24^4, oder

ffjcitßens im Februar 14^^} ziterß bekannt gewor^

den feie.

Alle

k) CcMlNES lib, VIII. cap. 7. pcg. ijo, edit. Britfel.

l ) Per idem rempus (.145,-) novum nwirbi genus coej.)it tma Itali*

vulgari, fub piiinuin Galloii'.m in ipfam tcrrani deftenfum,

priore anno inchoatum, ec ob cain rem, ut crecieie clt , Galli-

ens nuncupaiu». Ant, Cocc, Sasellic.uü, Enitead. X. lih, $.

pag. 1611.



yflle dkfe ßpJlen bpweifen tmwiederleglich
, daß die

venerifche krankheit, zu anfang des ialirs J4g'j, oder

fpäteßens im mouat ^'ntiius deffelben iahres, in Italien

Frankreich fchon bekannt war m).

Hierauf antworte ich

:

I . Die flells des Bapiißa Falgofius hat Sanchez ver-

dreht. Fiilgofins fügt: zwei iahre vorher, ehe

Karl nach Italien kam, iß unter den menfchen

eine neue krankheit bemerkt taorden, (inter mor-

tales detifta eft). Sanchez aber dreht die ßelle fo,

als wenn Fulgofius gefügt hatte: zwei iahre vor

Karls ankunft feie die krankheit in Italien fchon

bemerkt worden, welches dem einßimmigen zeugniß

aller übrigen fchriftßeller wiederfyrechen würde n).

Solche kleine kunßgriffe des Sanchez werde ich

in der folge noch öfter aus einander zu fetzen

gelegenheit haben. Fulgofius fagt alfo : Ohngefähr

zwei

m) Nous nous en tiendrons aux epoquei traceei dans l’Arrct du

Parlement de Paris, et dans les ouvrages de Cataneus, de Cuma- v

nus, et de Sabellicus. Ces autorites font fuffifantes pour prou-

ver clairemcnt que le mal venerien a ete connu en Italic et en

France au commencement de l’annee 1495, ou ou plus tard

dins Ic moins de Juin de !a meme annee. Sanchez. /. 10 .

n) Baptille Fulgofc aiPure que le mal venerien fut connu en Italic

deux aus avant que ie Roi de France ChailesVllI.

Sanchez. p. 2.

y entra.



zwei inhn vor der anknvft Karls in Italien, folglich

im iahr J^gj (^denn Karl kam zu anfang des

iahr r^ggj nach Rom) iß die luflfenche in Europa

zuerfl bemerkt tvorden. Hierin nehme ich auch das

zeugniß des Fiilgoßus als völlig gUlUg cm.

2. Die angeführte flelle des Gafpar Torelia hetveiß

nichts, denn er iß ' niemals felbß in Frankreich

geitefen, 7ind fpricht alfo nur von hörenfagen. Zu-

dem fleht in einigen exemplaren

:

Maligna haec ae-

gritudo cepit 1493 in Francia, in andern ßeht in

Al vernia. Und was die iahrzahl j^g^ betrift
, fo

iß ja allen Litteratoren bekannt genug, wie wenig

man ßch auf zahlen, die nicht mit Worten avs-

geärilckt f'nd ,
in fchriftßeilern des funjzehnten

iahrhunderts verlaffen könne.

ß. Bei den angeführten ßellen, ß. 4. 5. 6 ^ jr. ßnde ich

nichts zu erinnern.

4 . Die ßelle des Sabeüicus (g) hat Sanßiez, nach fei-

ner art, verdreht. Sabellicus fagt: Um diefelbe

zeit fieng ßch an über ganz Italien eine neue

krankiieit auszubreiten, beinahe zugleich mit dem

einfall der Franznfen in diefcs land, welcher (ein-

fall ) fckon das iahr vorher angefangen hatte.

Daß die flelle fo zu verßehen feie, daran wird

niemand zweifeln der ße im ziifammenhang ließ.

Sanchez
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Sanchez aber überfetzt das: priore anno inchca-

tum, fchrfein, durch: an commencement dt* l’annee

precedente o). Eigentlich will Sanchez damit weihr

fuchts beweifen, als daß die hißfeiiche zu an fang

des iahrs j 49^ tn Italien fchon bemp-kt worden

feie, wogegen ich nichts einzuwenden habe. Aber

ich wollte, auch bei diefer gelegcnheit , dem lefer

zeigen , auf welche feine art Sanchez den von ihm

angeführten ßellcn einen andern ßnn unterziifchie-

ben weiß.

5. Das refnltat des erßen abfehnittes — dafs neinlicli

die vencrifche krankheit, im Junius des iahrs 1495,

in Italien und Frankreich fchon bekannt gewe-
j

j

fen feie — nehme ich, mit Sanchez
, für ausge^

macht an.

Zweiter Abfctinitt. Erße reife des Colnmhus.

Colunwus lief, wie fein fohn verßekert, aus dem

haßen zu Pclos, den 3 oder 4 Anguß i4g2, und kam zu

Sevilla an, den 15 März T4g3. Eines von feinen fchif- .

fen, welches Alonfo Pinzon commandirte
, wurde durch

ßunn genüthigt in GalHcien elnzulaujcn, Pon diefer !

erßen

o) Antoine Cocci Sabellicus a dit evpreiTemeat en 1496» rju’il
‘

avoit pari! en Italic une nouvelle niaiadie au coinmcncemcii! de

l’annee prcccdente> lors4nc i’Arnic; Francoife y arriva.

SANCIitZ
f, n.



ei-ßcn reife tcv.rde die • jerifclie krarklicii

Europa gebracht. Deuv

:

nicht nach

T. Ferdinand Colunihiis
, der fohn Chrißophs, fogt

kein wort davon.

s. Garcia^de Refende, iveicher Kammerherr des Kö-

nigs von Porliigall war, als Colmnbns zu LiJ'a-

hon ankam und zu [''alparalfo dem König vor-

geflellt wurde, Jagt, in feinem leben ffohanns U.,

nichts von der aus den neuentäechten infein mitge-

brachten lußj'enche.

5. Jhernando del Pulgar
,
der jich mit dem Spanifchen

Hof zu Barcelona aufhielt als Coluiiibus dort an-

kam, erziihlt zwar, in feiner gefchkhte. die ent-

dccknng des neuen wcltthcils durch Coliimbus, aber

er erwähnt mit keinem wort der vcnerifchcn

krankheit.

Oviedo ,
der fich ebenfalls mit dem Hof zu Barce-

lona befand, als Columbiis von feiner erßen reife

zurück kam, fogt in feinen fchriften nagend: daß

damals die venerifche krankheit nach Europa ge-

kommen feie , fondern behauptet vielmehr ausdrück-

lich, daß diej'es erß bei der zweiten reij'e gefchehen

feie.

5. Auch durch das fchiff des Pinzon, welches in Gal-

Heien einlief, ivurde die hißj'eiiche nicht verbreitet

;

fonß



fonfl wurden doch wohl > Aerzte und Gefchicht-

fchreiber jener zelten etwas davon erwähnen,

6. IFer aber durch alle diefe gründe noch nicht über-

zeugt iß, der lefe nur die oben angeführten ßel-

len des Fnlgoßus und Torella, welche beide ausdrück-

lich verßchern , daß die venerißche krankheit
, in

Frankreich und Italien, fchon zu anfang des iahrs
0

bekannt gewefen feie: folglich vor der riick-

kunft des Cohimbus von feiner erflen reife, im

marz 14QJ.

Fs bleibt alfo ausgemacht: daß die venerifche krank-

heit in Europa fchon verbreitet war , ehe noch Cohimbus,

von feiner erften reife nach den IFeßindifchen infein, wie-

der zurück kam.

Ich antworte auf diefe einwürfe:

/. Daß Ferdinand Cohimbus , Garcia de Refende und

Hernando del Pulgar von der, durch den Admi-

ral Colunibus, bei der rückkunft von feiner erßen

reife, mitgebrachten venerifchen krankheit keine er-

,
wähnung thun

, iß ein negativer griind, der nichts

beweiß, fobald ßch ein einziges, pofitives zeug-

tüß dagegen fetzen läßt. fFalirfchelnlich ha en

die gerannten fchriftßellcr die an dtr lußfeuche

kranken matrofen des Cohimbus nicht gefehen ;

* denn



denn es läßt ßch vermiitlien, daß Coliimbus kranke

und fo fcheuslich vcrflelHe leute nicht iverde, in fei-

ner öeg'eitung, mit an den Hof genommen haben.

a. Daß Oviedo behaupte: die venerifche krankheit feie

erß bei der zweiten reife des Columbus nach Eu-

ropa gebracht worden, iß ganz falfch. Vielmehr

verfichert Oviedo ausdrücklich, und an mehrern

fiellen feiner fchriften : daß bei der rückkunft des

Columbus von feiner erften entdeckungsreife , an-

geßcckte Spanier mit ihm nach Europa gekom-

men feien p).

3. Ob Gallicifche Aerzte und Gefchiehtfehreiber jener

Zeiten der ausbrechenden lußfeuche erwähnen oder

nicht, kann ich iveder leugnen noch behaupten:

da ich, eben fo wenig als Sanchez, ihre fchriften

gefehen habe.

4. Daß

p) Puede VuePra Mageftad tener por cierto que aquefta enfermedad

vino de las India»^. ... La primera vc2 que aqueda eiiler-

inedad en Efpa.na fe vidc , hie defpucs qiic el Alniiraiue Don

Chriftovai Culön defeubriö las Indias, y (ornö a eltas panes,

y algunos ChriP.ianos , de tos que con il vinieroii
,

que fe

ron en aqiießo defcHbriwtt7ito
, y los que el fegundo viage Incit'

fon, que fiteren nias ,
truxeron cßa flaga

,

y de ellos ie pegi

a oiras pcrfonas. OviEDO relanen fommaria.

Por commiinicacion de las Indias niugcres palfo efta plag»

a algunos de Ivs firiineros Efpaüoles que coii el Aluiirante vinie'

rvn a defeubrtr eßas- tterjsts. OvjfcUo hißotM genctul de Jus

l^dius hol X\'lll,
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4 > Daß SavcJu'z hin- r.ochma'.s die ßellen des Fiilgo-

ßus und TorcUa anfiihrt, und nun daraus be-

it'eifen will die Ivßfenche feie fckon im iahr

entßanden . dies gefcliieli-t nur um feine

lefer irre zu machen. Denn daß diefc ßellen mit

der reife des Columbus in gar keiner Verbindung

ßehen
,

fällt in die äugen.

Es bleibt daher zuverläfßg ausgemacht: daß die

vtriei ifche ktankheic, vor der rilekkunft des Columbus von

feiner erßen entdeckungsreife, in Europa ganz unbekannt

war, und dafs diefe krankheit, durch die gefährten des
j

Columbus, bei diefer erften reife, nach Europa gebricht
'

worden ifl:,

j

. Dritter abfehnitt. Unterfuchung oh die lußfeucUe Lei

der zweiten reife des Columbus nach Europa

gekommen feie.

Der Admiral Columbus fegelte, mit einer flotte von

"^on Cadix ab den 2^ September j^pj. Er
kam auf der infei Hifpaniola am 1 3 November deffelben

iahres an, ßeüte dafelbfl, in der zurück geloffenen

colonie , Ordnung und ruhe wieder her, und fegelte

dann ab, um auf neue entdeckuvgen auszugehen.

Nachdem er die infein Cuba und Jamaika gefunden i

hatte, wurde beinahe feine ganze mannfehaft und er

' Mß
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felbß h\v:{c : er kehrte daher wieder nach der infei

Hifpaniola zurück, und kam dafelbß den 2^ September

J4Q4 an. Diefe infei verließ er den jo März 14^6^

und reiße, mit zwei fchiffen und 525 Spaniern, die

beinahe alle krank waren, nach Spanien, wo er endlich'

den S fjunius japö landete.

i. Oviedo verßchert zwar ganz beßimmt, die luß~

fetiche feie durch die geführten des Columbüs , bei

der ^ iickkiinft von dlefer zweiten reife , nach

Europa gebracht worden q). Colurnbus kam

aber cvß im nwnat ffuniiis 14^6 von fei-

fier zweiten reife in Spanien an, und oben iß

bewiefen worden, daß die lußfeuche, im nio-

nat ^uniiis 1495, in Italien und Frankreich ßch

M i fchon

q) S.wchsz citin felgende ßcUe, tim fine behau^tnng m bewei-

ftn. tt paicequ’il nie l'embie que Ton me pourroit acculcr de

negligence fi je laifTois ä dirc deux plaies nouvtlles que (outFci-

rent Jes Chretiens en cc fecond voyage que fait l’AdmU

ral . . . . L'une derquclles Tut transporie cn El'pague au retour

du fecotiil voyage de Colonib

,

et dclä cn toutes aiitres prorinces

et pays du nionde. Diefe ftelle heißt im Spanifcheii original

fo: Ma» porque me parece que fe mc podria noiar a dckiiydo

dexar de dizii doj plagas nuevas, que los Clirillianos en eile

fcgundo viage del Alniitante padecieron . . . . Y una cicl-

las t-ue transt'erida con cl>a buelta a Llpina , y de alli a todas

, las otras provincias del mundo todo. üweuo hißoria. fol. XX.
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fchon verbreitet hatte: folglich hat fich Oviedo

geirrt , und die Izißfeuche kömmt nicht aus Amerika.

2. Als Columbiis, nach feiner erßen entdeckung der

ivfel Hifpaniola , diefe infei verließ, um nach Spa-

nien zurück zu kehren, ließ er den Peter Mar-

garit, als befehlshaber, auf der infei, mit 2T4 Spa-

niern zurück. Margarit gehorchte den ihm gege-

benen befehlen nicht, fondern fchiffte nach Spanien,

ohne die ankunft des Coliimbus abzuu arten. Auch

fandte Columhus von der infei PJifpaniola, bald

nachdem er dnfelbß angekommen war, unter der

aufficht des Antonio Torres, ein fchijf nach Spa-

nien, welches den 25 Februar 1495 von der in-

fel Hifpaniola abfegelte. Man könnte alfo viel-

leicht vermnthen , daß Margarit oder Torres mit

ihren geführten, im iahr /4P5, die lußfeuche nach

Europa gebracht haben: für eine folche vermn-

thung läßt fich aber gar kein wahrfcheinlicher

grund angeben.

ß. Man ßiUzt ßch auf die aiithorität des Oviedo,

weil die[er ausdrücklich behauptet, die Spanier

haben, bei der rückkunft von der zweiten reife des

Columbiis, diefe krankheit mit nach Europa ge-

bracht, und vevfichcrt, er habe damals den Peter

Margarit, bei dejfcn rückkunft, felbß krank und

bleich
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bleich gefeiten , und er vennnthe daß Margnvit die

venerifche kratikheit gehabt habe. U as hißt fielt

tfohl auf eine folche ungegriindete miithmaßimg

hauen 1 Und doch iß diefes der einzige beweis

des Amevikanifchen urfpnmgs der lußfeuchef der

durch kein anderes zeugniß beßätigt wird.

Sanchez hat in diefem abfehnitt, mit fo vieler kiinß

u-ahrheit und irthnm gemifcht ,
daß es wiirkhch

fchwer wird beide zu trennen. Um indeffen den lefer

ganz zu befriedigen, will ich auch hier die triigfchliiffe

diefes fchriftßellers anzeigen.

j. Daß Oviedo ausdrücklich verßehert, die vene-

rifche krankheit feie aus der infei Hifpaniola,

bei der riickkiinft von der zweiten reife des Co-

Inmbiis, nach Europa gebracht worden, iß gewiß;

aber er fchließt damit nicht {wie Sanchez die

ßelle zu verßclien fcheinf) die möglichkeit aus, daß

auch von der erßen entdeckungsreife angeßeckte

Spanier nach Europa gekommen feien: viel-

mehr fagt er diefes nusdriicklich ,
wie ich oben

/• 0^9- und verßehert nur, daß bei der

zweiten reife eine größere anznhl angefleckter per-

fonen nach Europa ühergebrackt worden feien.

2. Ehen fu gewiß iß es auch, daß die, in den fchiffen

des Peter Margarit und Antonio Torres, nach

M 3 Spa-
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Spanien gekommenen Europäer die lußfeuclie mit-

gebracht haben ; Oviedo Jelbß verßchert diefes

ausdrücklich.

3. Daß Sanchez hier die fache falfch vorßelle, und

daß Oviedo ausdrücklich fage, fchon bei der

riichkmift von der erßen reife des Coliimbus feie

die lußfeuche aus Amerika nach Europa gekom-

men, habe ich oben fchon bewiefen. Daß auch Ovie-

dos zeugniß nicht, wie Sanchcz hier behauptet,

das einzige feie, fondern vieimehr durch das

zeugniß aller übrigen Spanifchen fchriftßeller und

augehzeugen beßätigt werde, habe ich, im erßen

lande diefes werks
, auf eine art dargetkan, die

keinen Zweifel mehr übrig laßt.
0

Vierter abfehnitr. Ob die Spanifche armee, unter an-

fülirung des Cordova, die uenerifche krankheit

• .tL>! Italien gebracht habe?

Die von Erdinand, König von Spanien, dem Könige

von Kf'i'pel. unter anjührung des berühmten Gon alo

de Cnrdov.L zu hülfe gefelückte armee, kam, wegen wi-

driger Winde, erß den up Mai i4g^ zu Meffina in

Sinl en an r). Nun verßchert Oviedo, die venerifche

krankheit feie, durch die unter Cordova dienenden foldaten,

im

r) Mariana de rebus Hif^ianiae, bei dem iahr



im fahr ficich N'eapel gebracht und der Franzöft-

fchen armee niitgetheilt tcarden. Eben diefer Oviedo

verßcliert aber auch, daß die Inßfeiiche im ialir 14^6^

nach der zu eiten reife des Cotumbus ziierß nach Europa

gekommen] feie : er wiederfpricht fich alfofelbß, und fein

zengniß iß von keinem gewicht.

Der lefer wird das ungegründete diefes einwurfs,

aus dem was ich bisher gefügt habe, leicht einfehen, ohne daß

ich nöthig hätte denfelbeJi ausführlicher zu\wlderlegen.

Fünfter Abfchnitt. Beantwortung einiger einwilrfe, die

noch gemacht werden könnten.

Diefer abfehnitt enthält bloße Wiederholungen der

bisher fchon wiederlegten behauptungen.

Sechfter Abfehnitt. Fortfetzung,

Siebenter Abfehnitt. Beweis daß die venerifche krank-

heit eine epidemie iß, welche in Italien zuerß

angefangen, und fich von da über ganz Eu-

ropa verbreitet hat.

Diefer abfehnitt iß, durch die unwiederlegbaren

gründe, womit ich, im erßen bande diefes werks, denAme-

rikanifchen urfprung der lußfeuche bewiefen habe, hin-

länglich wiederlegt.

... ANDRE. 1753.

Oben f 550.

Af 4 1064.
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Lettre de M. Andre, touch,'in<i les maladies de

l’urerhre. Dans le Mercure de France, Aoüt 1752.

p. 203.

Ein comflinientenhrlef.

Ein UNGENANNTER. 1752.

1065. Der j^efchickte Franzofen -Dortor, oder kurze

und grllndliche aiiweifiing alle und jede venc-

rlfchc krankheiten, vermitteln: der von denen

Ueueften Aiitoribiis befieu angerülimten Arznei-

mitteln, ficher und leicht, auch ohne beihUlfe

eines medici zu curiren. Frankfurt und Leipzig.

17^2. 8.

Eine fehr fchlechte Compilation.

JEAN DAIV1 IENS CHEVALTER. 1752.

Kömglich Fravzößfcher Anzt auf der hifel St. Do-
t^ingue, und nachher ausübender Arzt zu Paris.

1066. Lettre a Mr. Dejan für les inaladies de St. Do-
mingue etc. Paris. I7!;2. 12.

Kn erflen brief, feite St bis T04, handelt der Fer-

Mfer von der venerifchen krankheit, und verßchert, daß
fie bei den IFeiffen fich ganz anders äußere als bei den

Kegern. Letztere bekommen nach der anfleckung eim

ansjchlag über den ganzen kUrper, den man pians nenn
ireil fe eine härtere haut haben, und beßändig der f01

nenhit:^
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nenhitze fowohl als der kühlen morgen und ahendliift

ausgefetzt feien. Zur cur der venerifchen kt ankheit zieht

der Zerfaffer die rätichcrcur allen andern curmethoden

vor.

JOHANN MICHAEL GALLO. 1752 .

Geboren in Sicilien.

1067. Opufcnla rnedico - pra6Hca ,
fiib aufpiciis 111 .

Viri Jo. Bapt. Morgigni. Romae. 1752. 4.

Seite 7 bis 22 ließ man die gefchickte einer fage-

fiannten verlarvten venerifchen krankheit, das heißt, einer

krankheit die der Verfajfer nicht zu heilen verßand, und

daher ein verflecktes venerifches gißt verniuthete. Die

kranke war eine frau von okngefähr vierzig iahren,

und in einem hohen grade liyßerifch. Die Aerzte

hatten fie unrecht behandelt, wodurch die Zufälle fich

immer mehr verfchlimmerten. Endlich gab ihr der l et -

faffer verfüßes qucckfilher ,
wornach fie falivirte und

genas. Weil queckfilber half, fo hält Gallo, durch einen

fehr gewöhnlichen trugfchluß verleitet, die krankheit für

venerifcb.

BORELLUS und SIBECKER. 1752-

Philipp lacob ßorellus ,
und Pleinrich U ilhelni SP

hecker, von Wildlingen, im Waldeckifchen.

1068. Dill', de falivatione artifieiali. Marburg. 1752 ' 4 *

M 5



Diefe fchrift enthalt heim eigene bemcrhingen.

CHEVALIER und THIEUILLIER. 1752.

^ean XJaniiens Chevalier, Ferfajfer des Nro. 1066,

und Louis Renniid Pierre Felke le Thieiiillier, von Paris.

1069. Qu. tned. An per fuffitum felicior et tutior,

quam per inunftionem mercurialem, morbi vene-

rei curatio? Ran'f. 1752.4. IFieder abgedruckt

in Hall. 'Difl'. praftic. T. 1 . Nro. 31!^

Daß die rciuchercnr den einreibungen von queckfiF

berfalbe, zur cur der lußfeuche, vorzuziehen feie, beweifl

der Ferfafjer durch 200 eigene erfahrnngen. Er bedient

fich zum räuchern des Aetlüops
, der aus einem theil

qucckfilber und vier theilen fchwefel bereitet wird. Eine

Unze diefes Aethiops itird jedesmal auf kohlen gefreut,

und der kranke dem dampf ausgefetzt.

GIOVANNI TARGIONI TOZZETTI. 1752.

,ner Arzneiwiffenfehaß Do&or
, und Profeffor zu

Pifa und nachher zu Florenz. Er flarb jrga.

1070. Prima raccolta di olTervazioni mediche. In Fi-

renze. 1753. 8.

Seite 141 befchreibt der Verfaffer die metliode deren

man fielt im Hofpital der Unheilbaren zu Florenz zur
htihmg der lußfeache bedient. Man gkbt den iranten

Mos Iwlxtränke
, und niemals (jnectfdber. Er tadelt
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diefe methode, iind tJint einige gute vovfchläge zu ver-

hefferungen. Im großen Hofpital zu Florenz nimmt

man alle iahre. iin Mag, 020 vsnerifche kranke auf, und

giebt ihnen nichts weiter als decoHe von Guajak und Sarfa-

fcirilla. Im iahr 1^35 nahm man, auf bitten des SpanF

fchen Kriegs- Commiffariats, 2^0 angefleckte foldaten auf,

und alle wurden, durch die angegebenen mittel, ohne queck-

ßlber geheilt; fo daß fie im flande waren, nach Miran-

dola, zur belagerung, abzugeben. Die Zimmer in die-

fern Spital find noch viel zu heiß , und man erwartet zt»

viel vom fchwitzen.

CHRISTOPH PHILIPP WERNE. 1753,

Von Ofnabrück.

1071. Diff. de ftruftura urethrae cum nidulante inibS

contrafta ex impura Venere gonorrhoea. Lugd,

Bat. 1752. 4.

JOHANN HEINRICH WINKLER. 1752.

1072. Gründlicher vorfchlag fich von allen veneriOiien,

u. f. w. Krankheiten ... zu befreien. Freiberg.

1752. 8 .

KANNEGIESSER und CLASSEN. 1752-

Gottlieh Heinrich Kannegießer , und Detlev Friede-

rieh Claffen, aus Schleswig.

1073 -



1073* Difr. de Elephantiafi, morbo g;entibus Indiae

Occidentalis endemio, Kilon. 1752. 4.

LUDWIG WILHELM DE KNOR. 1753.

Oben f. 436.

1074. Die über den fcbädlichen Mercurlum und Sali-

vation triiimphirende Venus, das ift, naturniäfsige

und in der erfahrung gegründete anweifung wie

die Venus-Seuche famt allen ihren Zufällen . , ,

zu curiren. Leipz g. 1753. 8-

Eine hüchß elende fchariehe.

. . . GUILLEMTN. 1733.

1075. Lettre a I\L Maillot für les ('llets finguliers du

mercure de M. de Tortes. Dans le Mercure de

France. Decembre 1753. pag. 43.

Ein quackfalber, der das mittel eines andern empfiehlt.

JOHANN FRIEDERTCH BACHSTROM. 1753.

Im iahr 172p hielt er fielt als Arzt zu Confianti-

nopel auf.

1076. Traftatio de lue Aphrodifiaca. Venetiis. 1753. 8.

JACOB CAIRNOAN. 1753.

Ans Irland.

1077. DilT. de morbo venereo. Lugd. Batav. 1753. 4.

JUCH
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jüCFI ttfid ERMEL. 1753.

Hermann Paul oben f. 4^1. und Johann

Friederlch Ermel, von Dresden.

1078. Difi. de radice Chiiiae eiusque limitandis lau-

dibus. Erford. 1753. 4.

Der Vcrfajfer giebi die nntiirgefchiclite der China-

wurzel, fagt, fie feie um das iahr 1535 nach Europa

gebracht worden, befclireibt die art wie ße verfHlfcht

wird, und glaubt, daß bloßes lauwarmes wajfer eben fo

würkfam feie als das decoEf. der Chinawurzel.

JAMES GRAINGER. 1753.

J079. DiiT. de rrsodo excltandi ptyalifmura et morbis

inde pendentibus. Edinburgh, 1753 8 . JVieder

abgedruckt in: Grainger hiftoria febris anomalae

I

Batavae. Edinb. 1753. 8. und in Hall, Diff. praft.

|-
T. I. Nrot 32 . r. 5 ir.

Eine fehr gute fchrift. Der Verfaßen behauptet,

daß der fcliwefel die fpeicheltreibende kraft des queckfil-

I bers hindere. Er bemerkt, daß die falivation die kranken

1 kleiner macht, einige perfonen fogar um einen halben zoll.

Ferner bemerkt er, daß waltrend der falivation die Ober-

haut des hodenfacks fielt hebt und weggeht, und daß

ßch eine neue erzeugt. Viiwcilen wiirke das qiieckßlbcr

durch den urin, und treibe, in diefem fall, häufig ein

ßin heildes



ßirikendes waffer ab. Wenn es auf den miind nicht

wiivken woll-e, fo könne man^ durch die zu gleicher zeit

mit dem qiteckßlber gegebene Ipecacuanha., diefe würkung

hervorbringen. Warme liift feie zur falivation nicht

nothwendig.

F. LALLIER. 1753.

J080. Tnfiruftions for ufing Mr. Darans antivenereal

bougies. London. 1753.

PIERRE DE TOR RES. 1753.

Leibarzt des Herzogs von Orleans.

1081. Lettre für la methode de giierir les maladies

veneriennes par une preparation de mercure,

dont la plus forte dofe n’excite jamais la faliva-

tion. Paris 1753. 13 .

Ein geheimniskrämer , deffen falbe eine zeit lang

viel auffehen machte, bis man endlich entdeckte, daß

diefe nicht falivirende, fogenannte queckßlberfalbe, eine

bloße mifchung von zu pulver zerriebenem fchiefcr mit

fchweinefett war, welches Torres einreiben ließ, und

dabei innerlich queckßlber gab.

1083. Lettre ä Mr. Morand, für les elTets furprc-

nants du mercure. Paris. 1753. 13.

Auch hier empfiehlt diefer quackfalber fein gehel^

nies mittel.
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J. JAY. 1753 -

1083. Diff. de fluore albo. Edinburgh. 1753,

Ein U N'GEN ANMTEPv. 1753.

Ueberfetzte in dem ir.hr 175^ das gedickt des Fra-’

caßorhis {eben f. ör.') in das Franzößfehe.

J084. Jerotne Fracaftor Syphilis, ou le mal venerien,

poeme latin , avec la traduEcIon en Francois et

les note«. Paris. 1753. 8.

Die Derfnffer diefev iiberfetziing find der luch-

händler und Advocat ^aques La Combe, und der Ad~

vocat Macquer. Die iiberfetziing iß wUrtlich und ßeif.

Die gedanken ßnd zteear gut ins Franzößfehe über-

getragen ,
aber von den fchönheiten des Originals iß

kaum noch eine fpnr übrig geblieben.

FRANCOIS IM BERT. 1753,

1085. Traclatus de tumoribus humoralibus. Mon-

fpelii. 1753. 8.

GEORGE ARNAUD. 1754.

Oben feite

1086. Piain and familiär inftruftions for perfons af-

flifted with ruptures to which is added

a difiertation upon the diforders of the urethra.

London. 1754. 8.

Diefe



» Diejes buch Hl gut gefchricben, nur behält der

Verjäjfcr die zufammenfetzung feiner boiigien für ficb,

und gekürt alfo in die klaffe der geheiinniskrämer.

.... CARBON KIL. 1754.

Doctor der Arzneiwiffenfehaft.

1037. Lettre für les efl'ets du Mercure de M. de

TorrCs a M. le Dofteiir Zejruer. Dans le mer-

cure de France. Avril. 1754. pag. 207.

ln diefer kleinen fchrift fucht der Ferfaffer, durch

eine unverßäiidliche und ungegründete theorie, zu erklä-

ren wie das qucckfilber faliviren mache.

SALENT. ERNST EUGEN COHAU-
SEN. 1754.

Oben feite 55^.

IOS8- Atrophia luern veneream excipleus, fonte Sei-

terano, Latte niipto, curata. Att. A. N. C. T. X.

Norimb. 1754. Gbf. 85. pag. 307.

Der Ferfaffer behauptet, daß das Selzerwaffer ein

vortreßiehes mittel feie, um den durch die fpeichelcur ge-

fchwächten kranken wieder zur gefiindheit zu verhelfen.

wolfgang THOMAS RAU. 1754.

Arzt und Plnjßciis zu Geißiwgen im Ulmifchen.

Er ßarb rrrj.

1089.



lo89* De ulcere colli veficae ex gonorrhoea viru-

lenta male traftata. In Aft. A. N. C. T. X.

Norimb. 1754. Obf. 28. pag. 94.

Keine feltene oder merkwürdige beobachtung.

,GEORG HEUERMANN. 1754.

ylrzt zu Koppenhagen 174g, Feldarzt der armee

in Holland von J7^^ bis Jpöa, nachher Profejjor zu

Koppenhagen
, wo er jpög flarb.

1090. Abhandlung der vornehmflen chirurgifchen

Operationen am raenfchlichen körper. Koppenha-

gen. 1754, 1756 und 1757. Drei bände.

Ini zweiten bande kommen einige gute bemerkiingen

über die krankheiten der harnrühre vor. Der Verfajfer

verfichert, er habe tüürklich zuweilen carimkeln in der

harnrühre gefunden. Auch nimmt er an, der durch die

bougicn verurfachte ausfluß feie nicht eiter, fondern

bloßer fchleim. Die beßen bougien beßehen aus dann-

fallen, welche mit leinwand umwickelt wei'den.

JOSEPH WARNER. 1754.

“F. R. S. and Surgeon to Guy’s Hofpital.”

1091. Cafes in Surgery with remarks. London.

1754 8 .

Obf. 28. Kon dem nutzen der bougien.

N GEORGE
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GEORGE DENNISTOUN. 1754.

jrmdarzt zu Falkirk, in Schottland.

1092. The hiftory of a eure performed by large do-

fes of an alterative mercurial medecine; commu-

nicated to Dr. Plummer. In Efl'ays and Obfer-

vations phyfical and litterary, read before a So-

ciety in Edinburgh, and publillied by them. Vol. f.

Edlrib. 1754. 8. Art. XV. pag. 390.

Der J^evfaffer befchreibt die cur einer eingetviirzel-

ten veuerifchen krankheit durch die Pliiwitierfchen pillen.

Er bemerkt, daß diefe pillen auch in der krankheit dis

man in Schottland Sibbens nennt gute dieuße tkun.

ANTOINE DEIDIER. 1754.

Rath und Leibcu-zt des Königs von Frankreich,

Ritter des Ordens von St. Michel und FrofejJor zu

Montpellier. Er ßarb /f59.

1093. Confultations et Obfervations mcdicinales. Pa-

ris. 1754. 12. 3 vol.

Der Verfaffer räth, zur cur der veuerifchen krank-

heit, einfehmierungen von queckfilberfalbe ,
doch fo daß

keine falivation entßehe. Er verfichert , es komme nicht

auf die menge des queckfilbers an , welches in den kör-

per eingerieben werde, fondern allein darauf, daß die

falbe lauge auf der haut bleibe. Er läßt die falbe nur

alle
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alle zehen bis zwölf tage einmal einreiben, und zuwei-

len die milchciir dabei gebrauchen. Er erzählt einen

fall, um zu beweifen, daß das gift lange, ohne

feine würkung zu äußern, im körper verborgen bleiben

könne. Zwei dofen von mineralifchem Turpith haben

ein vier und zwanzigfündiges brechen, und einen fpei-

chelßitß verurfacht, der achtzehn tage anhielt, und den

kein 7nittel heben honte.

ROGER DIBON. 1754.

Oben feite 461.

1094. Lettre de M. Dibon ä IVI. *** au fujet du

retnede de M. de Torres, pour la guerifon des

maladies veneriennes. Paris. 1754. 4.

Zwei quackfalher ,
die fielt über den Vorzug ihrer

geheimen mittel ßreiten.

1095. Seconde lettre de M. Dibon, au fujet de M.

de Torres, pour la guerifon des maladies vene-

riennes. Paris. 1754* 4 *

1096. Troifieme lettre de M. Dibon, oü Obferva-

tions für deux pretendues reponfes a deux lettres

publiees ä l’occafion du remede de M. de Torres,

pour la guerifon den maladies vöneriennes. Pa-

ris. 1754. 4. •

Elende fcharteken eines quackfalbers,

N a DIDIER
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DIDIER DESMARETS. I 75 I-

1097. Traitements des nialadies internes et externes,

traduits du Latin de M. Lszerme, Profeileur en

Medecine de la Faculte de Montpellier; augmen-

tes d’un traite des maladies veneriennes. Paris»

1754. 12. 2 vol.

Die abhandliing Uber die venerifche krankheit ßeht

am ende des zweiten handes, feite p,S3 bis A43. Man

findet darin nichts neues oder bemevkenswerthes. Zur

cur empfiehlt der l'crfaffer die in Montpellier übliche

diimp

f

nngsmethode.

DIEUZAIDE. 1754.

jrnndarzt.

1098. Lettre für les cflets furpirenants du mercure

de M. de Torres. 1754. I2.

TFahrfchcinlich ein erfundener name, da fick der

Verfaffer diefer elenden fcharteke feinen wahren namen

vorzufetzen fchcimte.

GIOVANNI BAPTISTA CONTE FE-

LICI. 1754.

Der Arzneiwiffenfcbaft DoBor und Profeffor.

1099. Raccolta d’alcuni opufcoli fopra il moderno

abufo del mercurio nelli^Medicina. In Venezia.

1754 * 8. .

THOMAS
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THOMAS GATACKER. 1754- •

. Wundarzt des Königs und der verwitweten Prin-

zejfin von IPates, eiiich Wundarzt am Georgs - Hofpi-

tal zu London. Er fiarb i^öp.

1100. Obfervations-on venereal complainte, and on the

methods recommended for their eure. London.

. 1754 - 8 .

Diefe fckrift, welche ohne immen des Verfaffers er-

fehlen, iß von Th. Gatacker. Er beiveiß daß bei dem

tripper kein gefchwiir in der harnröhre vorhanden feie

;

daß der amsf.uß nicht eiter fondern fchleim feie s); daß

die verengerungen in der harnröhre nicht von carunkehn

entßehen j und daß die gewöhnlichen methoden den trip-

per zu behandeln mehr fchaden als fie nützen. Sein ur-

tlieil über den praktifeben tkeil des Aßriicfchen Werks iß

ßrenge, aberfehr richtig. Ueberhaiipt gehört diefe fckrift

unter die beßen welche über die venerifche krankheit

gcfchriehen find. ßPt recht hält der Verfaffer den

inisbrauch der balfamifchen mittel beim tripper für die

urfache der fo oft vorkommenden hodengefchwulß.

JOHANN GRASHUIS. 1754-

Arzt zu Anißerdam. Er ßarb /7f2.

K ^ iior,

s) The difcharge in Conorrhoca is not real pus , or maticr do.

wing trom uleers in the pafiTagc .... hnt only an incrcaied

(juantity ol the natural iniitus ,
otiling troni tlic giainls ot ihe

urcilua in men , and of tlic urcihia and vagina in woincn,

triling trom an irritation cxciied by the vcncreal taint.
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Iioi. De faclli luem veneream curandi niethodo, ad

D. M. Maty. In Journal Britannique Juillet et

Aoüt 1754. pag. 388 .

Der Verfaffev lobt gegen die tußfeuche den hotz^

trank des 1 vo Gaukes , und verfichert , aus feiner eige-

nen erfahrnngy diefes mittel heile ohnfehlbar auch die

aJlereingewurzeltße venerifeke krankheit. Er verfchreibt

es auf folgende art:

ly. Rafur. Lign. Guayac. unc. tres.

SafTafras, unc. duas.

Radic. Chinae, unc. unam.

Argenti vivi in facculo lineo ligati,

Antimonü crudi, in facculo lineo, ana libr,

unam.

Poft iuftam cum aqua communi infufionem, co-

quantur ad libras fex , fub finem addendo:

Radic. Liquirit. unc. duas.

Colat. D. Huius decofti, quolibet die, ab aegro

unciae triginta vel quadraginta, in tefta leviter

calefaftae, partitis vicibus adfumi debent ad dies

triginta, vel, fi malum valde inveteratum fuerit,

quinquaginta.

Nach fechs bis acht tagen, bei dem gebrauche

diefes mittels, fangen die fymptotne an abzuneh-

Kten; die nächtlichen knochenfehmerzen und die vene-

rifchen
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rifchen kopffchtierzen werden gelinder; die ptißeln

und flecken, wenn welche da find, werden trockner

;

die chaiikers am männlichen glied bejfer ; und der kranke

wird ,
bei gehörigem gebrauch diefes mittels ,

nach eini^

ger zeit geheilt. JFährend der cur muffen die kran^

ken für fchweinefleifch fielt hüten, nichts fettes effen,

und keine geißigen getränke trinken. Knochengefchwülße

und tiefe venerifche chankers erfordern noch zugleich

eine topifche cur. ^ene werden mit tnercurialpflaßern

bedeckt, und diefe mit einer fublimatauflöfimg befeuchtet.

Die Vorzüge disfer curmethode beßätigt eine vieljdhrige

erfahriing des Kerfa [fers. Eines ähnlichen holztranks

bediente fielt auch Brunner. Ich halte dafihr, daß diefe

tnethode fehr wiirkfain iß.

CARL FRIEDERICH HUNDERTMARK. 1754*

Oben feite 505 .

3102. De Mercurii vivi, et cum falibus varle mixti

fumma in corpus humanum vi atque efticacitate,

über fingularis. L'pfiae. 1754* 4*

Wlit fehr viel gefiicliter und hier ganz unnülzer

gelehrfamkeit, trägt der Kerfaffereine, eben fo imgcginn-

dete als unverßändliche ,
theorie über die würkung des

qneckfilbers auf den menfchlichcn klirper vor.

N 4 ANTOINE



ANTOINE LOUIS. 1754*

Profeffor der JFiindarzneikmß zu Paris.

1103. Lettre für les maladies veneriennes, dans la-

quelle on publie la maniere de preparer le mer-

cure, dont la plus forte dofe n’excite point de

falivation. Paris. 1754. 12.

Gegen das geheimniß des Torres.

\

JOSEPH RAULIN. 1754.

Leibarzt des Königs von Frankreich. Er ßarb

1104. Obfervations de medecine etc. Paris. 1754. 12.

Der Verßaffer verßchert , daß , wenn zu der queck-

filberfalbe auf jede unze queckßlber zwanzig gran

Cawpher geniifcht werden, diefe falbe die lußfeuche,

ohne alle falivation heile; und daß zu einer völligen

cur nicht mehr als vier unzen von einer folchen falbe

nöthig feien.

JOURDAN DE PELLERIN. 1754.

Oben feite ^43.

1105. Lettre, en forme de DilTertation contre les

Charlatans , Empiriques, ou gens a pretendus

fecrets, dans laquelie on trouvera des obferva-

tions für la nature du mercure etc. Paris.

1754* 12*

Gegen
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Gegen Torr'es, den er einen qucickfalber fchilt, da

er doch Jelbß nicht beffer iß, und, mit unerträglicher

eitelkeit
,

ßch auf allen feiten felbß lobt.

MOLLEE. 1754.

1106. Methode pour l’ufage de la quinteffence anti-

venerienne de M. IVlollee, etc. Paris. 1754. 8.

Ein geheimnißkrämer.

ROBERT MURDOCH. 1754.

1107. Dill', de Gonorrhoea. Edinburgh. 1754.

Der Verfaffer empfiehlt in alten hartnäckigen

fchleimtrippern drei gran mineralifchen Turpith mit

etwas Campher, morgens und abends zu nehmen. Diefes

mittel, fügt er, errege zwar oft brechen, feie aber übri-

gens nnfcliädlich; und Barr y habe fogar zehen gran

Turpith pro doli gegeben.

FRIEDERICH HERMANN LUDWIG
MUZELL. 1754.

Profeffor und Arzt der Charite zu Berlin; nach-

her Geheimer rath dafelbß.

1108. Medicinifche und chirurgifche Wahrnehmungen.

Erlie fammlung. Berlin. 1754. 8*

Der Eerfaffer befchreibt, f. 34, feine methode die

{vermeinten') carunkeln in der harnriihre wegzufchaffen,

N 5 vermit
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vermutetß der äzmittel, die er durch den catheter an

die flelle hin zu bringen fucht.

JAMES NEVILL. 1754.

IFundarzt bei der armee.

1109. A deferiptiön of the venereal Gonorrhoea, ac-

counting for the fymptoms and eure of that

diforder, in a new, eafy and rational manner,

with remarks on the prefent praftice. London,

1754 - 8 .

Schrift eines geheimniskrämers , zu empfehlung fei-

ner geheimen mittel.

Von BUECHNER und RICHTER. 1754.

Andreas Elias von Büchner {oben f. 552.) und

Johann Erhard Richter.

11 10. Difl'. de medicannentorum mercurialium cum

falibus paratorum, efRcacitate, per adiunftum ful-

phur ad certos quosdam morbos magis accomo-

danda. Halae. 1754. 4.

Der Verfaffer lobt in diefer fchrift die Plurn-

merfchen pillen,

STOCK und STANG. 1754.

Johann Chriflian Stock {oben
f. und Daniel

Friederich Slang, von Nördlingen,

liil.



II II. DIff. de ufu et abufu mercurii et medlcamen-

torura mercurialinm. Jenae. 1754. 4.

Eine fehr mittelmäßige Compilation.

CHRISTIAN XAVER WARST. 1754.

III5. DilT. de hydrargyro. Viennae. 1754. 4.

.... A L LIES. 1755.

“ Lithotomifte
, regu a St. Come.

”

11 13. Traite des maladies de l’urethre, contenank

Tongine, les progres, la guerifon radicale des

carnofites, callofites. etc. Paris. 1755. 12.

Dlefe fchrift enthält zwar keine neue oder eigene

bemerkungen , aber der Verfajfer iß wenigdens frei

von qnackfalberei, titid zeichnet fick dadurch vor den

übrigen Franzößfchen hruch - und ßeinfchneidern fehr

zu feinem vortheil aus. Ueber die bougien hat er

gute bemerkungen.

Ein UNGENANNTER. 1755.

1114. Hamburgifches Magazin. XV. band. Hamburg.

1755- 256.

Nro. 75. Cur einer hodengefchwulfl. Eine unbe-

deutende krankengefchichte. Nro. 3. Befchreibung von

pillen, aus mit terpenthin abgeriebenem queckftlber,

bernßein und rhabarber, welche in venerifchen Zufällen

vortreßiche



vortrefliche dienße tlnin fallen, wie durch einige kran-

kengefchichten hewiefen wird.

1115. Ebendafelbft. XVII. Band, 1756. f. 133.

Man findet hier die fehr mwalirfcheinliclie gefchichte

eines hundes der den tripper hatte, und drei hiindin-

fien anfleckte. Dadurch daß ßch derjenige, welcher die

heohachtung gemacht zu haben vorgiebt, nicht nennt,

tt'ird die erzälilung noch mehr verdächtig.

Ein UNGENANNTER. 1755.

11 16. A Commentary on Boerhaaves aphorifms on the

venereal difeafe, London. 1755. 8*

Eine ganz unbedeutende fchrift, die nichts neues oder

eigenes enthält.

CHRISTOPH BLASCHKE. 1755. (i757*)

1117. Diir. de virtute venenoram medicata. Vienn,

1755- 8. ( Vielleicht

Der Vcrfaffer lobt den jhbUmat.

SAMUEL CHAPMANN. 1755-

Ein Engländifcher IVundarzt , oben f. 552.

1118. A treatife on the venereal difeafe, containing a

particular account of the natnre, caufe, figns, and

the eure of the feveral venereal diforders , both

local and univerfal. London. 1755. 2voll. 12.

FAn bloßer anszug aus Aflrncs werk, mit wenigen

und unbedeutenden, eigenen bemerkungcM.

JOSEPH
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JOSEPH HIGGS. 1755.

iriindcirzt zu Birininghcm in England.

1119. A praftical eflay on thecure'of venereal
, fcor-

butic, arthritic, leprous, fcrophulous and cance-

rous diforders
,

in a tnethod entirely new. Lon-

don. 1755. 4.

Der Verfaffer empßehlt einen Aetliiops , ans vier

theileii qneckfüber und einem theil fchwefel, mit fett zu

einer falbe zu machen und einziireibeH ; ferner Zinnober

mit Myrrhen, znm räuchern. Er hält viel darauf,

während dem gebrauch des queckfilbers dem kranken zur-

gleich Serpentaria zu geben. Uebrigens iß der Ver-

faffer ein prahler und grosfprecher.

GEORGE KEY. 1755.

Ein Engländifcher Wundarzt , oben f. 537’.

1120. Remarks on tlie obfervations of Mr. Gatacker

on venereal complaints. London. 1755. 8.

Diefe, in einem fehr unanßändigtn ton gefchriebene,

ßreitfchrift iß ganz unbedeutend.

JOSEPH RAÜLIN. 1755.

Oben f 592.

1121. Lettre für Talliafre du camphre avec le mercure,

et für le fucces de ce remedc daiis les nialadies

veneriennes. Paris. 1755. i?.

Der
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Der J^erfaffer fucht, durch einige krankengefchich’-

ten, zu beweifen , daß der campber dem queckßlher feine

falivirende kraft benehme. Er nimmt einen theil queckßl-

ber auf zwei theile fett., und fetzt zu jeder unze qneck~

filber 25 grau campher.

1123. JEAN ASTRUC. 1755.

In dem ialir 1755 erfchien die dritte ausgabe der

Franzöffclien überfetzimg des Aßrucfchen werks ,
mit

zufätzen von Aßrnc felbß, f. jo^ bis i2f. Er han-

delt in diefen zufätzen von einigen geheimen niitteln,

die damals viel aufj'ehcn machten, deren fchädlichkeit und

iinwiirkfamkeit er aber zeigt. Dem fublimat iß er nicht

giinßig.

PAUL JAQUES MALOUIN. 1755.

/ 545'

1123. Chimie medicinale. Nouvelle edition. Paris,

1755. 12. 2vol.

Im erßen bancle, kap. ^6, f. ^S8 bis 60g, handelt

der Derfaffer von den bougien. Er bedient fich crß

einer darnifaite, und nachher gewöhnlicher bougien von

wachs. Im 57-, 5^ und 59 kapitel handelt der Der~

faffer vom tripper , und giebt auch einige mittel an , um

der venerifchen anßeckung, nach dem unreinen beifchlafe,

vorzubeugen. Im zweiten bande f. log bis 158 handelt

er
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er von dem medicimfchen gebrauch des queckfil-

bers. Im 33 kap. /. 15^, von der queckßlberfalbe.

Den innerlichen gebrauch des Sublimats verwirft Hr.

Malouin, mit recht, als fcliädlich und gefährlich.

ANDRE. 1756.

Oben f 550.

1124. Obfervations pratiquej; für les maladies de l’ur^-

thre
,

et fiir plufiears faits convulfifs etc. Paris.

1756. 8.

Krankengefchichten von euren mit feinen bougien und

empfehlung derfelben.

ANTOINE LE CAMUS. 1756.

^rzt zu Paris. Er flarb i-ppa.

1125. Sur les dragees antiveneriennes du Sieur Key-

fer. Dans le Journal economique Aoüt 1756. pag.

HO. et Janvier 1757. pag. 135.

Der Verfaffer erzählt einige fälle, wo die Keyfer-

fchen pillen nicht nur nichts halfen fondern fehr fchadeten.

JAQUES DARAN. 1756.

üben f. ^34.

1126. Traite complet de la gonorrh^e virulente des

hommes et des fetnmes, oü Ton fait voir les

diiTerentes raani^res de la traiter etc. Paris.

I756> U.

Dlefe
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Diefe, von Daran , zu empfehlutig feiner gehet-

tuen bongten, herausgegebene fchrift, enthält viel charla-

tanerie und grosfpfccherei. Er befchreibt den tripper als

eine Jehr gefährliche krankheit, und wiederholt, Uber den

fitz deffelben, alles unrichtige was jdßruc davon gefügt

hatte. Um bei franenzinimern den tripper von dein

weißen fluffe zu unterfcheiden , empfiehlt er ein, von ihm

erfundenes, inflrmnent ; fein fogenanntes fpeculum vaginae,

von welchem er hier auch eine abbildung giebt. Die

befchreibung diefes inflruments
,

und die art cs avzn-

wenden, muß in der vor mir liegenden fchrift felbß

nachgelefen werden, wenn man fleh überzeugen will, daß

es nicht nur zu dem zwecke , tvozu Daran es erfunden

hat, ganz unbrauchbar ifl, fondern auch, außerdem, bei

keinem frauenzimmer, das nicht zu der allerverworfenflen

und niedrigflen claffe von freudenmädclien gehört, ange-

wandt werden dürfte.

Von BUECHNER und JAENISCH. 1756.

Amh'eas Elias von Büchner, oben f. ^2-- > w^d

Gottfried Ferdinand fljänifch , von Breslau in Schießen.

1137. Diff. de efficaci mercurialiutn ufu chirurgico,

Halae. 1756. 4.

MAUFLATRE und QUERENET. 1756.

Zwei Pariferärzte.

IT28.
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1128. Rtcueil periodique d’Obfervations de Medecine,

Chirurgie, Pharmacie, etc. Mars. 1756.

Vie Herren Manßatre und Qiierenet erzählen die

verfuclie, welche mit einem von ihnen erfundenen qiieckfil-

berniittel angeflellt worden find, das, auch in der ßärk-

ßen doßs, keinen fpeichelfluß erregt, deffen bereitung fie

aber geheim halten. Sie gehören dem zu folge beide in

die große claffe der geheimniskrämer. Das mittel deffen

ße ßch bedienten, war, wie in der folge bekannt gewor-

den iß, eine mit fcliwefel vermifclitc qiieckfilberfalbe. Sie

mifchten laufendes queckfilber und fchwefel, durch reiben,

und nahmen nachher, auf vier unzen fett, ein halbes

quentgen von dem Aethiops. Von diefer falbe mochte

dem kranken noch foviel cingerieben werden, fo falivirte

er dennoch nicht, aus dem ganz natürlichen grund

weil die falbe zu wenig queckfilber enthielt um einen

fpeichelfluß verurfachen zu können. Sie gaben aber

zugleich innerlich verfüßes queckfilber, wodurch die kran-

ken geheilt wurden , ohne daß die einreib^^ngen zur cur

nöthig waren. Der betrug wurde endlich entdeckt, und

beide geheimniskrämer verließen Paris, und verfchwan-

den, ohne das man weis was aus ihnen geworden iß.

MISSA und DESPATUKEA UX. 1756.

Henry Michel Miffa , Arzt zu Paris, und Guy

Daniel Defpatiireaux , Arzt zu Rheims.

0 1137.
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1129' venereae hydrargyrus cam-

phoratus? Parif. 1756. 4. IFiedcv abgedruckt in

Hall. DilTert. pratlic. T. I. Nro. 33.

Der Vcrfaffcr behauptet, daß der cawpher fogar

eine fclion angefangene falivation ßille.

. . . RAISIN. 1756.

Arzt zu Miiinpelgard.

1130. Journal de IVlcdecine. Decembre. 1756. p-434.

Der Vcrfaffcr führt einen fall an ,
ico der unter die

qiieckfüberfalbe gemifchte canipher diefalivation verhinderte.

M. MOONEY. 1756.

Ein EnglHndifchcr Arzt.

1131. Dillertation on the iiature and eure of the ve-

nereal difeafe. London. 1756. 8.

Der Verfaffer verwirft die faUvationscur und die

dämpfungscur , und empfiehlt hingegen die ableitungs-

methode des Default. Ein geheimniß den Guajak würk-

famer zu machen, das er zu befitzen vorgiebt, behält

er für fich , theilt aber dagegen ein anderes geheimniß

gegen den fchleimtripper mit, ivekhes wohl die lieilkräfte

nicht befitzt, die ihm Mooney znfehreibt. Er er-

zählt verfliehe , die zu beweifen fcheinen , daß durch

inoculation des giftes auch thiere angeßeckt werden

können. Die exißenz der carunkeln in der harnröhre bei

dem
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dem venenfchen fchwerUarnen nimmt er an, und hehaii-

ftet, nach der zu fchneUen hellung venerifcher clianker

ein fieber entßelien gefehen zu haben.

JOHN NORMANN. 1756.

IVundarzt am Briflol Infirmary.

1132. A compendious and eafy raethod of curing

the virulent ftiliicidium
,
cotnmonly called Gonor-

rhoea; with an account of the efficacy of Plum-

mers alterative pills, in cafes of chancres, buboes^

etc. London. 1756. 8.

Der Verfaffer hält den triffer für eine btos örtliche

kranklieit, und eniffehlt Hrn. Sharfs hougien zur cur,

womit er aber zugleich abführende mittel und adfrin^

girende einfprützungen verbindet,

THOMAS NEALE. 1756*

Ein Engländifcher lEundarzt.

1133. A praftical treatife on tlie venereal difeafe and

the art of bleeding. London. 1756. 8.

Eine ganz unbedeutende fchrift.

THOMAS. 1756.

IFundarzt am Hoffital zu BicHie, bei Paris.

1134. Le Prefervatif, ou Avis au Public für les dra-

gees antivenf'riennes du Sieur Keyfer. 8» Ohne

O Ä» iahr-



iahrxalil, aber »
ivie ich zuverläfßg weis

, im iahr

1756 gedruckt.

Der Verfajfer führt vier falle aus feiner eigenen

erfahrung an, wo die Keijferfchen pillen die kranken, flatt

ße zu heilen, beinahe um das leben brachten.

ANTOINE LE PESCHEUX DE LA

REAULTE. 1756.

1135. Qu. med. An exoftoli venereae friftiones mer-

ciirialesV IVlonfpelii. 1756. 4.

Der Ferfaffer bejaht die frage.

DETHARDING und EHLERS. 1756.

Georg Chrißoph Detharding, Profeffor zu Poflock,

Hofrath und Leibarzt, nachher, feit 1^60, Profeffor zu

Büzow. Johann Leonhard Ehlers, von Gtißrow.

1136. Diff. de Cambuca Paracelfi. Roftochii. 1756. 4.

Der Verfaffer erzählt die gefchichte einer übel be-

handelten leißenbeule, woran der kranke ßarb.

JOHANN RAUSCHERT. i756.

1137. DifT. de carie ofiinm. Lugd.Bat. 1756. 4.

Der Ferfaffer erzählt ein heifpiel eines venerifchen

beinfraßes, der alle knochen des ganzen kürpers angriff,

und von einem angeerbten venerifchen gift entßanden

fein foll.

ROGER



ROGER DIBON. 1756.

Oben f. 461.

1138. Lettre ä M. Keyfer, inventeur des dragees anti-

veneriennes. Paris. 1756. 4.

Streit zweier qnackfalber.

JEAN KEYSER. 1756.

Der berühmte geheimniskrämer ,
der durch feine an-

tivenerifchen zuckererbfen fo viel auffehen machte, und

fich ein großes vermögen erwarb.

113p. Reponfe de M. Keyfer a un libelle du Sieur

Thomas . . . intitule; Le PrcTervatif, ou Avis

au Public für les dragees antiveneriennes. Paris*

1756 12.

Keyfer vertheidigt ßch in diefer ßreitfchrift gegen
\

Nro. JJ34.

JUNCKER und LUDWIG. 1756.

fjohatines fflinker, Profeffor der Arzneiwiffenfchaft

zu Halle, von 1730 bis in welchem iahre er ßarb.

ffohann Gottlieb Ludwig, von Gerbßatt, im JVIansfel-

difchen.

1140. Diff. de exoftoßbus. Halae. 1756. 4.

LUDOl.F und BIEGER. 1756.

Hieronymus Ludolf, und Chrißoph Marlin Bieger,

aus Meiffen.
G 3 II41.



II4r. Diff. de Saponaria eiusque virtutibus fpecificis.

Erford. 1756. 4.

CORDET. 1757.

‘‘Chirurgien ä St. Pere en Retz.’’

1142. Journal de Medecine. Fevrier. 1757. pag. 149,

Der Derfaffer beßiitigt, durch feine eigene erfahr

rung, daß der campher die falivirende würkiwg des queck-

ßlbers verhindere.

TI L LOL OY. 1757.

“Chirurgien de l’Hopital de Domart -le-Ponthieu.’*

II43- Journal de Medecine. Septembre. 1757.

Auch diefer fchriftßeller verßchert, ßch , durch feine

eigene erfahrung. Überzeugt zu haben, daß der campher,

wenn er der queckßlberfalbe beigemifcht werde, die fali-

virende wUrkung derfelben verhindere.

JOHN LEAKE. 1757.

Ein Engländifcher Wundarzt.

1144. A Differtation on the properties and efficacy

of the Lisbon Diet-drink. London. 1757. 8.

Schrift emes geheimniskrdmers der fein geheimes

mittel empfiehlt.

WILLIAM



WILLIAM BROMFIELD. 1757.

“Surgeon to Her Royal Higbnefs, the Prlncefs

„Dowager of Wales, and to St. George’s, and the

,, Lock - Hofpitals.”

1145. Account of the Englilh night- fliades and their

eftefts, . . . aifo praftical obfervations on the

ufe of corrofive fublimate and Sarfaparilla ...

and fome hints offered to the Faculty on the

eure of the lues venerea by the fecretion of

urine, inftead of falivation. London. J 757 *

Franzößfeh. Paris. 1761. 12.

Diefe fchrift gekört unter die guten und lefenswer-

then. Der Ferfaffer hält, mit recht, den Sublimat für

ein fehr gefährliches mittel. Auch er hat bemerkt, daß

die venerifchen ßjmptonie, nach dem gebrauch deffeiben,

nicht nur zuweilen nicht beffer, fandern oft fogar

fchlimmer werden. Aus erfahrung lobt er die Sarfa-

pariüa, als eines der beßen antivenerifchen mittel, vor-

züglich in folchen fällen wo fchon vorher queckfilber ge-

braucht worden iß. Er flicht das queckfilber mehr nach

den urinwegen als auf die fpeicheldrüfen zu leiten ,
und.

läßt, zu diefem ende, urintreibende mittel ,
warme bädci

find adßringirende giirgelwaffer, zugleich mit dem queck-

filber, gebrauchen.

ü 4
FRIEDE-
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FRIEDERICH LUDWIG CHRISTIAN
CROPP. 1757 .

Phyficus zu Hamburg.

11 46. Miafma vtnereum per falivam et fiidorem mire

dideminatum et propagatum, feliciterqne iterum

fublatnm. In Novis Aftis Phyf. Med. Arad. Cae-

far, Nat. Curiof. Tom. I. pag.271. obf.66. Norimb.

1757.

Eine fonderbare gpfchichte einer fchnell verbreiteten

veucrifeben anßeckung
, welche mir hüchfl unwahrfchein-

lich vorkömmt.

JOHANN CHRISTIAN JACOBI. 1757.

1147. De mercurio falivationem non deute. In Nov.

Aft. Phylico-Med. Acad. N. C. T. I. pag. 228.

obf. 58. Norimb. 1757.

Der Herfaffer hißt laufendes queckßlber mit regen-

uuijfer, einige tage lang, ununtei-brochen reiben, und das

graue pulver. welches fich wahrend dem reiben abfondert,

fammeln. Diefes pulver foll niemals einen fpeichelfuiß

erregen.

JOHANN ERNST ST I EFF. 1757.

Arzt zu Breslau.

1148. Ulcera glandis venerea cum tumore magno

inllammatorio et phimofi enormi coniunfta, feÜ-

citer
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citer fanata. In Nov. A 61 . Phyf. -Med. Ac. N. C.

1 '. XI. Norimb. 1757. Obf. pr. p. 360.

Eine krankeugpfchichte die nichts hefanderes hat.

PRICE OWEN. 1757.

1149. Traftatus de Mercurio. Edinburgh. 1757. [f'ie-

der abgedruckt in Smellu thefaiir. VoI.II. p. 427.

Eine fehr gute abhandlung. Der Derfaffer beweiß,

daß das queckfilber nicht vermöge feiner fchwere, /andern

a!s ein reitzendes mittel, auf den menfcblichen kürper

wiirke.

DOMINIQUE RAYMOND. 1757,

jdrzt ZU Marfeille. Er flarb 176

1150. Traite des nialadies qu’il eft dangereux de gue-

rir etc. Avignon. 1757. 2 vol. 12.

Vo’.II. obf. 6. p'ig. 303. Gefchichic einer mit der

bein fältle am fchedelknachen verbundenen lußfeiuhe. Der

Verfafer ließ dem kranken qneckßlherfalbe einreiben, aber

gleich nach der erfen einreibung bekam derfelbe einen

heftigen epileptifchen anfaü, der über zwei ßunden an-

hielt. Auf bitten des kranken wurde das einreiben wie-

derholt, und der anfall von epUepfie kam heftiger als das

erßp mal wieder. Der Derfaffer ließ daher feinen kran-

ken erß einige nionate, durch verfchiedcne mittel, vorberei-

ten
,
ehe er aufs neue die fchmicrcur mit ihm vornabin,

O 5 wodurch
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wodurch der kranke endlich feine gefiindheit wieder er-

langte. Seite 557, kommt eine beobachtung vor, die be-

weifen foll, daß die hiflfeuche oft fchwer von der Eie-

pluvitiaßs zu unterfcheiden feie.

DENIS ALEXANDRE DIENERT. 1757.

Arzt zu Paris. Er ßarb 176g.

1151. Deraonftration de la propriete d’une nouvelle

liqueur fondante pour les maladies de la peau,

foit qu’elks viennent de la veröle, foit qu’elles

dependent de tout autre vice de la lymphe. 8.

Ohne druckort und iahrzahl, aber, wie ich zu-

verlclffig weis, zu Paris 1757 gedruckt.

Ein Arzt, und tnitglied der Parifer facultclt, der

ßch zum geheimniskrämer und quackfalber erniedrigt.

Ein UNGENANNTER. 1757.

1152. Von einem geheilten venerifchen tellikel. In

Fränkifchen faminlungen. XII Stück. Nürnberg.

1757- 8. L 390-

Keine merkwürdige beobachtung.

GMELIN und GAERTNER. 1757.

Philipp Friederich Gmelin, Profeffor der Botanik

und Chemie zu Tübingen. Er ßarb i'^ög. A. Gärtner.

1153. Dill’, fiftens fpecificani methodum recentiorem

cancrum fanandi. Tubingae. 1757. 4.

In



ln diefe IJiffertation iß ein brief von Sanchez ein-

gei-'ilckt ,
trorin er den fiiblimat lobt. Daß man den

Sublimat mit Arfenik ftiblimiren und verjäljchen könne,

hat der Verfajfer, durch feine eigenen verfuche, beßätigt

gefunden, doch fagt er zugleich, man könne diefe ver-

fälfchung durch falmiakgeifl entdecken. Ifl Arfenik

dabei
, fo tvird die mifchung fchwarz : iß aber keiner

beigemifcht, fo bleibt ße weiß.

SIR WILLIAM FORDYCE. 1757*

1154, An attempt to difcover the virtues of the Sar-

faparilla - root in the venereal difeafe. In medical

obfervations and inquiries, by a Society of Phyfi-

cians in London. T. I. London. 1757 * 8 « Obf. 17»

pag. 149.

Der Verfaffer bewciß, durch dreizehn erfahrungen,

den großen nutzen des Sarfaparilladecodls in hartnäcki-

gen venerifchen Zufällen.

ABRAHAM GORDON. 1757 *

“ Surgeon Major to the Third Regiment of Foot.

1155. The eure of the Lues Venerea by the Mercu-

rius corrofivus fiibümatus. In Medical obferva-

tions and inquiries, by a Society of Phyficians

in London. T.I. London. 1757' 8* Obf. 29- p.



Auf empfehhing des Hi n. Fan Swieten führte Sir

^ohn Pringle den innerlichen gebrauch des Sublimats^

SU heilung der luflfeuche^ bei der Engländifchen armee

ein. Der Ferfaffer erzählt hier zwanzig damit verrich-

tete euren, wobei aber nicht bemerkt Worden iß, wie fich

die kranken einige iahre nachher befanden,

JOHN CLEPHANE. 1757.

Arzt des St. George's Hofpitals in London.

1156. A letter to the Medical Society. In medical

obfervadons and inquiries. T. I. London. 1757. 8.

pag- 3S8.

Fortgefetztes lob des Sublimats von Sir ^ohn

Pringle.

ROBERT MILLER. 1757.

“Surgeon Major to the Ei^hth Regiment of Foot.”

1157. A leiter to Dr. Pringle. In medical obferva-

cions and inquiries, T. I. p. 390.

Ferneres lob des Sublimats.

WILLIAM HASTIE. 1757.

“Surgeon Major to the Twelfth Regiment of Foot.”

1138. A letter to Dr. Pringle. In medical obferva-

tions and inquiries. T. 1. p, 395.

Lob des Sublimats.

R(.)BERT
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ROBERT DAVIES. ‘

1757.

“Surgeon Major to the Fifteenth Regiment of

Foot.”

1159. A letter to Dr. Pringle. In medical obferva-

tions and inquiries. T. I. p. 397 *

Abermals ein lobredner des Sublimats.

GEORGE FREDERIC BOYD. 1757-

“Surgeon Major to the Twentieth Regiment of

Foot.”

1160. A letter to Dr. Pringle. In medical obfer-

vations and inquiries, T. 1 . p. 405 «

Auch hier wird der Sublimat gelobt.

JOHN BARKER. 1757-

“Surgeon Major to the Thirty Third Regiment

of Foot.”

Il6r. A letter to Dr. Pringle. In medical obferva-

tions and inquiries. T. I. p. 408 .

Noch ein brief ,
worin der Sublimat gelobt wird.

Alle diefe find, wie man ficht, fieldiirxte, welche auf das

nachherigc befinden der durch fie geheilten kranken feilen

riickficht zu nehmen pflegen,

KALTSCHMIED und ALBERTI. 1758.

Carl Friederich Kaltfchniid, Frojejfor det Anato~

mie , Chirurgie, und Botanik zu ^ena, von bis
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JTäg, in welchem iakre er ßarb. ChriflUeb Lebrecht'

Alberti.

1162. DifT. de iftis mercurä partibus, quae imprimisj

miaftna venereum in corpore haerens deilruere"

valent. Jenae. 1758. 4.

UnverßHudliche und ungegründete theorie.

CHARLES AUGUSTIN VANDER-
MONDE. 1758.

j^rzt zu Paris. Er ßarb r'^62.

1163. Journal de Medecine. Tom. VIII. Mars 1758.

pa.?- 552.

Der Ferfaß'er macht einige hemerhingen über die

Pliimmerfchen pillen. Er heilt dafür, daß die berei-

tungsart diefer pillen gegen die grundfätze der Chemie

ßreite. Das in dem goldfchwefel enthaltene laugenfalz

verbindet ßch, wie er glaubt, mit der falzjciure des

verfaßten queckßlbers, und die mifchung beßeht alfo

Uns kilchenjalz und Aethiops. Wenn indeffen der

goldfchwefel nach den regeln der kunß bereitet iß, fo

ivird er wenig oder kein laugenfalz enthalten.

Von BUECHNER und STOCKHAUSEN. 1758.

Andreas Ellas von Büchner, oben f 5^3., und

Anton Friederich Stockhaufen , von Magdeburg.

1162.
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1164. Dlfl*. de mercurii fublimati corrofivi ufu me-

dico interno. Halae. 1758- 4-

Dev Ferfaffer empfiehlt den Sublimat in der hiß-

fenclie.

-Von BUECHNER und TELLGMANN. 175s.

Andreas Elias von Büchner, oben
fi. 532., und

fijohann Ludwig Tellgmann, von Salzungen, im Meh

miugifichen.

1165. Diü'. de commoda vencreae luis fine fialsgo-

gis curatione. Halae. 1758. 4.

Eine ganz unbedsutende fclirift.

ANDRE. 1758.

Oben
fi. 550.

1166. Maniere de faire ufage des bougles ou des

fondes antiveneriennes
, medicamenteufes et chir-

urgicales, propres a guerir toutes les retenlions

d’urine, maladies de l’ur^thre et de la veffie.

Paris. 1758. 8.

Empfehlung der geheimen bougien des P'^erfiaffers.

CARL FRIEDERICH HUNDERT-
MARK. 1758.

Oben
fi. 503 .

1167. Progr. de Ozoena venerea. Lipf. I75S. 4.

Der
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Der Verfajfer befchreiht das nafengefchwi'r über-

haupt, befondcrs aber dasjenige welches von verierifcher

urfache entßeht. Er hält dafür, daß nach dem bei-

fchlaf zweier fcorbutifcker perfonen , Zufälle an den zeu-

gHi'gs und geburtstheilen entßeken können die mit den

venerifchen viel ähnliches haben , vorzüglich dann , wenn

die jrauensperfon zur zeit des beifchlafs ihre monatliche

reinigung hat. Bei der complication des j'corbuts mit

der venerifchen krankheit räth Hiindertmark das queck-

ßlber mit IBinters rinde zugleich gebrauchen zu laffen.

IFenn, nach einer queckßlbercur
,

qneckfilber im körper

zurück geblieben ifl {es bleibt aber niemals zurück)

fo feie die Alantwurzel das^beße mittel um daffelbe

aus dem körper wegznfchafj'en. Vor dem gebrauch

des Sublimats warnt Bundertmark, mit recht. Er

giebt einen auizug aus einem brlefe von Van

Swieten, worin diefer den Sublimat fehr lobt t). Die

mifchung aus Hofmanns mineralifckem liquor und dem

decodt der Chinarinde, hat der Verfaffer, zu reinigung

tiefer, unreiner, aber nicht venerifcher, gefchwüre,

fehr würkfani befunden.

JOHANN

t )
DifHcilcs morbos fic ciiravi , et nunquam inde damnum vidi.

Ut convincerem iiicredulos , hoc veriio tempore CXXVIll. lue

venerea pellima laborantei congregavi in noroconiium, et omnet

faiiavi absque falivatione, inter quos pluie* erant bii faliva*

tioncin palli fruftra. VaN SwiETEN.
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JOtlANN GEORG ROEDERER. 17555.

Profeffor der jirzneiwiffenfchaft zu. Göttwgen.

Er ßcirb 1762.

1168. Progr. de genitalibus virorum. GGettingae.

175s. 4-

Dipfe kleine fchrift iß mehr anatomifch als prak-

tifcli. Doch erzählt der Verfajfer die gefchkhte einer

fehr großen phimoßs.

Ein- UNGENANNTER. 1758.

1169. Kurze befchreibung »ind heiiungsart der krank-

heiten, welche am ofterften in dem Feldlager

beobachtet werden. Wien, Prag und Triefte.

1758. 8 . Franzößfch.

J’^an Sw’ieten iß der Verfajjer diefer fchrift. Er

handelt darin, auf wenigen feiten, von der venerifchen

krankheit, und empfehlt den ficUimat.

R. MICHAELSON. 1758.

1170. Dif). de Gonorrhoea virulenta. Edinburgh.

1758.

GEORGE FORDYCE. 1758.

“M. D. 1‘. R. S. Senior i'hyfician to St. Tho-

„ ma&’j Hofpital, and Reader on the pra^tice of Phv-

,, fic in London.”

F 1168.
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3 i 7 r. DilT. de Catarrho. Edinburgh. 1758. Wieder

abgedruckt in Smellii thefaur. Vol, II. pag. 501.

In diefer vortreßichen iind äußerß merkwürdigen

fchrift hat der berühmte Verfaffer, der noch jetzt, mit

vielem rühm ,
in London die Arzneiwiffenjchaft ausübt,

ziierß ,
den äzflein, als vorbaunngs und heilmittel im

tripper empfohlen, und feine würkung durch viele ver-

fuche beßätigt.

GIOVANNI BELLA BONA. 1758.

Arzt zu Verona.

1172. Hiltoria aliquot curationum mercurio fubli-

mato corrodente perfeftarurr. Veronae. 1758. 8 .

Der Verfaßer lobt den fublimat. Er gab ihn von

ein drittheil grau bis anderthalb gran täglich. IViih-

rend des gcbrauchs bemerkte er bei den patienten ge-

wöhnlich etwas brennen beim urinhffen.

JAQUES DARAN. 1758. •*

/• 53E

1173. Obfervations chirurgicaies für les maladies de

l’ureture
,

traitees fuivant ure nouvelie methodt.

Quatrieme edicion , augmcntee de nouvelles ob-

fervations. Paris. 1758. 12.

Eine neue aiisgabe feiner j'chvift, oben f. 534., mit

unbedeutenden zufätzen.

Ein
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Ein UK^GENANNTER. 1759.

1174. Traite des tunieurs et des ulceres .... avec

deux lettres .... II. Sur la nature et le fuc-

ces des nouveaux remedes, qu’on propofe pour

la guerifon des maladies vdneriennes. Paris.

1759. 2 Vol. 12.

Jlßrnc iß der Verfaffer diefes buches , dem er fei-

nen nanien nicht vorgefetzt hat. Die beiden bricfcy

deren der titel erwähnt, find dem zweiten bände, von

feite 574 bis 42g, angehängt. ln dem erßen giebt

Jlßruc die bereitmgsart von Daraus bougien an. In

dem zweiten brief warnt der Verfaffer vor dem inner-

lichen gebrauch des fublimats, und zeigt die gefahr,

welche mit dem gebrauch eines fo zerßorenden giftes

nothwendig verbunden iß.

Ein UNGENANNTER. 1759.

1175. Recueil de plufieurs pieces concernant le traite
\

des tumeurs et des ulceres. Paris. 1759. 12.
« t

Antwort auf einige ßreitfchrlften , die gegen Nro.

J 124 - heraus gekommen waren. IVakrfcheinlkh iß auch

diefe fchrift von Aßruc.

Ein UNGENANNTER. 1759 -

1176. Lettre d’un ancien Prolcffeur en Wcdecine de

la Faculte de Paris a Mr. Vandertnonde ,
etc.

AtTjrterdam. 1759. 8.

P 2 1 'ander-



Vandermonde antwortet in diefer kleinen fchrift

auf Nro.

JAQUES DARAN. 1759.

Oben f. 334-

1177. Lettre de M. Daran ä M. pour fervir de

reponfe ä iin article du trait^ des tunmirs

,

oü

i’Auteur pretend que le» bougies de M. Daran

lui font connues, et en doune la cotnpolition.

Dans le Journal encyclopedique. Septembre.

1759- Pag 126 .

Daran verfichert, die von Aflruc, in Nro. 11^4,

befchriebene bereitungsart feiner bougien feie nicht die

wahre ^
und flicht das Publicum zu überreden, daß das

geheimniß ,
welches für ihn fo einträglich' war, noch

unentdeckt und ihm allein bekannt feie.

JEAN KEYSER. 1759.

Oben feite 603.
\

1178. Reponfe de M. Keyfer ä l’Auteur anonyme

d’un livre intitule: Tratte des tumeiirs et des

iilccres. 1339 ’ 8’

Der geheiuinißkrämcr Keyfer vertheidigt , in diefer

ßreitfchrift ,
feine antivenerifchen zuckererbfen gegen

Aflruc.

HARTMANN
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HARTMANN und LOT. 1759 .

Peter Immanuel Hartmann, Profeffor der Anato-

mie, Ciimie und Botanik zu Fankfurt an der Oder,

feit J'^6^. Chrißinn Eberhard Lot, aus Oß- Friesland.

1179 . DIIT Martis cum mercurio coniunftionem ufi-

bus prafticis commendat. Halae. 1759* 4*

Her Herfaffer verfpricht ßch von der Verbindung

des eifens mit dem qiieckfilber [ehr viel.

CHRISTIAN EBERHARD LOT. 1759-

Aus Oß - Frieslavd.

1180 . Difl'. de Arthritide incongrui roercurialluiti

ufus effeftu. Halae. 1759* 4*

ROGER DIBON. I759-

Oben feite 46 :.

11 8 1. Eft'et fingulier du mal venerien für toute nne

famille et fa guerifon. Paris. 1759* 4*

FAn fäitgling ßeckte feine amme, und, diefe ihren

mann und ihre drei kinder an. Alle diefe heilte

Dibon, ivie er verfichert, durch fein gehdunes mittel, zu,

deffen eiirpfehliing diefe quackjalberfchnft eigentlich ge-

fchrieben iß.

ALBRECHT CONRAD HORN. 1759-

1182 . DilT. de Güncrrhoca maligna. Halae. 1759* 4*

/' ^
Der
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Ber Verfajfer hält das venerifche gift für eine

fäure. Seine ciirmethode hat nichts befonäeres.

DxANIEL L.ANGHANS. 1759.

Phifßciis zu Bern tn der Schweiz.

1183* Les j^outtes glaciales Helvetiques, et traitiS

für Tiifage des gouttes mercurielles dans tous

les maux venerienes. Traduit de l’AllemaDd.

Lyon. J759. 12.

Das Deutfehe original habe ich nicht gefchen, und

fnir auch, da die fchrift fo imbedeutend iß, wenig mühe

gegeben es zu erhalten. Der Fcrfaffer, welcher noch

lebt, und einige, nicht ganz fchleclite, fchriften heraus

gegeben hat, macht hier den geheimnißkrämer. Er
handelt, von feite 203 an, von feinen queckßlbertropfen,

oder feiner Helvetifchen effenz, und verßehert: daß diefe

tropfen die venerifchen , und alle übrigen krankheiten hei-

len, welche feine geheimen Gletfchertropfen nicht enriren;

fo daß man, dem zufolge, mit diefen beiden tropfen

alle nur vorkommende krankheilen curiren kan. Ich

habe die geheime Hßlvctifche wundereffenz chemifch un-

teifucht, und fublimat in großer menge darin gefunden.

— Hr. Langhans verfpricht alfo nicht zu viel von die-

fer effenz. Sie iß in der tliat ein Univerfalmittel
, und

befreit die patienten auf immer von allen krankheiten,

indem fie ihnen das leben raubt.

LE
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LE NICOLAIS DU SAULSAIS. 1759 .

y^rzl zu. Fongeres , in Frankreich.

Il84' Obfervation fiir la communication du mal ve-

cerien par une voie rare. Dans le Journal de

i\ledccine Mars 1759 . p.232.

Ein geburtshelfer wurde angefleckt, indem er einer,

mit venerifchen localznfällen an den zeugungstheilen be-

hafteten, fran in der gebürt beifland. Es zeigte fleh

zuerfl eine kleine puflel am mittelfinger der rechten hand,

welche eiterte und den nagel losmachte, der endlich ab-

ßel. Darauf fchwollen die achfeldrüfen an, eine freffende

flechte zeigte fleh am Vorderarm ii.J.w. Der gebiirts-

Jielfer hatte gewiß eine kleine wunde an dem finger,

durch welchen er angefleckt wurde, außerdem- ifl
eine

folche art von anflecknng ganz unmöglich.

CHARLES PEYROUX. 1759-

Ein Franzöfifcher IFimdarzt.

1185* Obfervations mediclnales, contenant un traite

abrege de la fa'gnee . . . la cliaudepilfe ,
les

poireaux veneriens ,
la ftrangurie . . - le tout

par des remedes eprouves. Paris, 1759*

Der Verfaffer diefer unbedeutenden fchrift handelt

f. roT bis X17 van der venerifchen krankheil.

r 4 CART HEI.'-



CARTHEUSER und GULDE. 1759.

^obam Friederich Cartheufer, Profeffor der Arz-

neiwiffenfchnft zu Frankfurt an der Oder, von 1^44 bis

JZ77 ^ in welchem iahre er ßarb. Chrißian Carl Guide,

von Frankfurt.

1186. Diir. de fufpsftis qiiibusdam pharmacis falino-

mercurialibus. Francof. ad Viadr. 1759. 4.

Die gefährlichen qneckfilbcrfalze , vor denen der

T erfaffet icavnt, find: das Arcanum corcilUnum, der

weiffe präcipitat, das Turpethum minerale, und der

Sublimat.

FRIEDER[CH LUDWIG CHRISTIAN CROPP. 1759.

Oben f. 6o8-

1187- Abgedrungene vertheidigung gegen die vo«

dem Hrn. D. G. Suter ftreitig gemachte halskrank-

heit. Hamburg. 1759. 4.

Litreit zweier Aerzte über eine halskrankbeit
, welche

der eine für venerifch, und der andere für nicht vene-

rifch hält.

Ein UNGENANNTER. 1759.

1188. A plain account of the venereal difeafe, with

the method of eure in its feveral Rages, by which

the patient may be a judge of his own cafe,

and may either eure himfelf, or, if he emplovs

another,
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another, iray know if he treats hlm properly.

London. 1759. 8.

Unbedeutende fchrift eines quackfalbers.

FRANCOIS DE BORDEU, 1760.

Arzt zu Bareges.

1189. Lettre de M. für I’ufage des eaux de Bare-

ges dans les tnaladies v^neriennes. Dans le Jour»

nal de Medecine. Aoüt. 1760. p. 175.

Der Verfaffcr empßeblt das mineralwaffer zu Bari--

ges in Frankreich gegen alle venerifchen zitfnäe.

COSTE. 1760.

Oben f. 552.

1190. Obfervations pratiques für les maladies vene-

riennes. Berlin. 1760. 8. und 17Ö9. Itallänifch.

Venedig. 1765. 8.

Diefes unbedeutende buch wimmelt von druckfehlern.

IFicbtige oder neue bcmerkungen fucht man darin ver-

gebens, und findet, fiatt derfelben , beinahe durchgängig,

niedrige
,
platte und unanfländige fcherze.

THOMAS GOULARD. 1760.

Oben /. 534.

II9r. Remarques et obfervations pratiques für les

maladies veneriennes, avec une feconde edition

B 5 des
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des tnaladies de l’urethre etc. Pezcnas. 1760. T 2 .

U'^iedr.y abgedruckt in feinen: Oeuvres de Chirur-

gie. Pezenas. 1766. 8. Dciitfch, Lübeck. 1766.

8. EngHfch. London. 1772. 8.

Der berühmte Verfnffer hat diefe nützlichen heob~

achtungen in fieben kapitel gethcilt. Er iß der erße,

welcher bemerkt, daß die iahrszeit einigen einßiiß auf

die venerifchen localzufälle zu haben fcheine. Zur cur

der tußfeiiche zieht er die dämpfungscur allen andern

curmethoden vor. Er bemerkt, daß die kranken, während

des fpeichelfluffes. auf eine kurze zeit taub werden:

wahrfclieinlich daher, weil durch das anfchwellcn der

inneren theile des miindes die Eußachianifche röhre ver-

flopft wird. Die taubheit verliert ßch, fo wie die ent-

Zündung abnimmt. Im letzten kapitel empfiehlt Goiilard

den innerlichen gebrauch der bleihereitungen. Aus eige-

ner erfahrung kan ich nicht genug dafür warnen.

Mehr als einmal habe ich fürchterliche und unheilbare

Zufälle, nach dem innerlichen gebrauch diefes giftes, ent-

ßehen gef eii. Daß Goulard verfichert: er haUe über

10,000 venerifche kranke durch die dämpfungsmethode

heilen fehen ,
von welchen euren auch nicht eine verun-

glückt feie, iß wohl nicht bnchßäulich zu verßehen!

Man niiiffe, fagt er, bei dem geringßen verdacht des

venerifchen giftes, diefe cur vornehmen: denn das giß

feie
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feie oft feJir verlarvt, verfieckt, und fchwer zu erkennen.

Die leißenbenlen zerthelit er durch auflegung feiner blei-

aitflüfting.

AURIVILLIUS und GRUFBERG. 1760.

Samuel Anrivillins, Profeffor der Anatomie, auf

der Univerfität zu Upfal in Schweden, von J757 bis

,
in welchem iahre er flarb. I’aac Olaus Gruf-

bcrg, von Stockholm.

1193. Difl'. de fpiritu Vini mercuriali. Upfal. I760. 4 *

Der Verfaffer lobt die Van Swietenfchc fubliniat-

auflöfung in der venerifchen krank. icit. i

JOHANN SIGISMUND GOTTLIEB STOLL. 1760.

Von Regensburg.

J193. DilT. inaug. de rnercurü in folidis corporis hu-

mani haerentis noxa. Argentorati. 1760. 4*

Eine ausführlich cornpilirte gefchichte des queckfiP

bers. Der Verfaffer hat aus vielen fchriftßeHern bei-

fpiele, von, nach der queckfilbercur ,
im korper zurück-

gebliebenen queckfilber gefammelt.

ANTON FRT-YHERR von ST 0 ERK. 1760-

Der berühmte entdecken des medicinifchen nutzens

vieler giftiger pflanzen.

1194. Libellus quo demonftratur ,
cicutam non folum

ufu interno tatilFmie exhiberi, fed et eile firnnl

retne-
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remedium valde utile in multis morbis qui huc-

usqiie enratu ituporfibiles dicebantur. Viennae.

1760. 8. London. Beckett. 1760. 8- Franzi)fifch

von Le Begue de Presle. f^aris. 1762. 8. Engüfeh.

London. 1760. 8. Dmifch. Wien. 1760. 8.

In difßr fchrift empfiehlt der T^erfaffer znerß den

Schierling in verfchiedenen venerifchen Zufällen. Nack

meiner erfalirung iß diefe pflanze gegen venerifche Zu-

fälle ganz unwürkfam,

0 . G. 1760.

1195. A fliort expjlition of a fure and eafy method

for preventing the commimicarion of the vene-

real diftemper etc. by ,X). G. M. D. London.

1760. 12.

Ein quackfalber kündigt feine prnfervirende pomade an.

JAMES COWPER. 1760.

1196. A narrative of tbe etTefts of the celebrated

antivenereal medecine lately difcovered by Mr.

Keyfer. London. 1760. 12.

Der Ferfaffer lobt die Keyferfchen ziickererbfen,

JEAN ASTRUC. 1760.

1197. De morbis venereis libri novem, Auftore Joan-

ne Aftrnc. In hac novifTima edititione praeter

novas duas Auftoris Difiertationes
, accedunt epi-

ftobe
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fto'.ae tres CI. G“rardi van Swieten de fpecifico

ab ipfomet invfnto et experimentis probate, ad

proiligandam luetn veneream absque ptyalifmo.

Nec non DiUVrtatio CI. Viri Jofephi Mariae Xave.

rii Bertini de ufu interiio mercurii, ex Italico in

Latinum fermonem converfa. Venetiis. 1760- 4.

2 Vol.

Elfte neue aiisgabe von Aßrucs werk, oben f. 505*

JOHANN CHRISTIAN BRUNS. 1760.

Hofmedicus zu Hannover.

1198. U'.fi'. Obfervationes quasdam anatomicas et

chirurgico - medicas exhibens. Gottingae. 1760.4.

Diefe fclirift enthält einige henierkungen Uber die

harnrUhre und den tripper. Phimoßs und paraphimoßs

will der Herfa ffer durch cinfehmieren von queckßlber-

falbe heilen.

F. T. R. 1760.

1199. Kurze theoretilche und praftifche abhandlung

von venerifchen k'^ankheiten. Dresden. 1760. 8-

Eine ganz unbedeutende fchrift.

ANTON l'REVHERR von STÜERK. 1761.

Üben /'. 62p.

1200.



630

I20D. Annus medicus, quo fiftuntur obfervationes

circa morbot acufos et chronicos. Annus pri-

mus 1760. Annus fecundus 1761. Vindob. 8.

Annus fecundus. f. .2/5. Eefchreibiivg der veneri-

fchen ajtszehrimg. lin tripper feien alle adßringirenden

einfprützitngen fchcidUch. Die fubUmatauflöfung time

zwar zuweilen in der Inßfeuche gute dictifle, fie fchade

aber folchen die eine fchwache bruß haben, und helfe

zuweilen auch gar nicht. Gegen venerifchc hantaus-

fchläge lobt der berühmte Vcrfaffer ein ßarkes decoBl

von der Bardana , wozu auf vier pfurd jedesmal zwei

gran rother präcipitat kommen
, d:e darin aufgelüß

werden. Auch die Sarfaparilla hat ihm gute dienße

gethan.

1201. Libellus fecundus, quo conOrmatur Cicutam

non fülum nfu iuterno tutiffime exliiberi, fed et

efie fimul rcmedium valde utile in multis morbis

qui hncusque curatu impolTibiles dicebantur.

1761. 8.

Die 34 beobachlung iß die krankengefchichte eines

tnannes , der, nach dem unterdrückten ausfluß beim

tripper, eine hodengefchwulß bekam, und von diefem Zu-

fall durch das fcliierlingscxtraU geheilt wurde. Die 55

beweiß, daß der fchicrling bösartige venerifchc ge-

fchwiire und die venerifche beinfäule heilt. Im dritten

kapitel



kapitel kömmt eine beobachtung über den nutzen des

fdilerlings im tripper vor.

1202 - Suppiementuni necefrarliim de Cicuta, ubi fi-

miil iun^itur Cicutae imago, aere excufa. 1761. 8.

GIOVANNI SOGRAF, 1761.

Wundarzt zu Padua.

1203. Theoria lymphae duftnutn Monroi et Hunteri

exponitur, et ad praxin chirurgicam adaptatur,

Padova. 1761. 8.

Der Verfajfer räth, die venerifchen leißenbeulen aus-

zufchneiden.

JOSEPH von QUARIN. i76r.

Diefer berühmte Arzt erhielt den Do&orgrad zu

Wien im iahr i^öi ,
und iciirde ,

im iahr

Hofleibarzt ,
Regierungsrath und Protomedicus aller

fpitäler in Wien ernannt. Seine großen verdienße um

die Arzneiwiffenfckaft find allgemein bekannt.

1204. Tentamina de Cicuta. Vindobonae. 1761. 8.

Der berühmte Vcvfiaffier hat gefunden, daß der

Schierling in allen gefichwüren , in dem useißen flufije, m

venerifichen gefichwüren und in hartnäckigen trippern gute

dienße tkiie, wie die 12, /jj und 14 krankengejchichte zu

heweifien ficheimn.

POEHMEK



BO EH MER und WIEHL. 176 r.

Philipp Adolph Böhmer, Profejfor der Anatomie

und Chirurgie zu Plalle. Franz ^ofeph Ferdinand

Friederich IPielil, von Strigau in Schießen.

1205. De fliioris albi benigni in malignum tranfitu

fine praevio contagio. Halae. 1761. 4.

SPTELMANN und EHR MANN. 1761.

^'aeob Reinbold Spielmann, Profejfor der Chemie,

Botanik und Materici medica zu Strasburg, von dein

iahr 1^49 bis iT83 y ujelchem ialire er flarh. Ein

thntiger und gelehrter mann , wie ich aus erfaliruvg

weis, da ieh, im iahr 17^9, feine vorlefungen befueht

habe, Johann Ehrmann, von Strasburg.

1306. Diil'. de hydrargyri praeparationum internarnm

in fanguinem tffertibus. Argentorat. 1761. 4.

Wieder abgedruckt in Witwer Deleftns DifiVr-

tationum medicaniin Argentorat. V0I. I. p. 175.

und in Sandjfot Thefaurus. Rotterdam. 1768.

Vol. I. Nro. XX. Deutfch in Pfingften Magazin

für Pharmacie , Botanik und Materia medica.

I band. Halle. 1782. 8-

Eine gelehrte fchrift, voller citationen, die aber öfters

falfcli ßnd. Als Compilation iß fie fehr gut; aber neue

oder eigene gedanken und bemerkimgcn fncl.’. man darin

vergeh-
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vergeblich. Der Verfaffer vertheidigt den gebrauch des

Sublimats.

Ein UNGENANNTER. 1761.

1207. A plan for extirpating the venereal difeafe, in

a letter from Mr. P — to Lord B— . London.

1761. 8.

Platte fcherze eines niedrigen hifligmachers.

JOHANN WILHELM BAUM ER. 1761.

Proft'jjor der Arznehviffenfckaft zu Erfurt, und

nachher zu Gieffen.

1208. Obfervationes quaedam clinicae de morbis ve-

nereis. In Aftis Acad. Eleft. Mogunt. T. IL

Erford. 1761. pag. 455.

Der Verfaffer fchließ aus feinen beobachtungen,

daß das veiierifche gift bei hindern heftiger wiirke

als bei erwachfenen. Bä dem tripper räth er ein-

Jprützungen in die harnrühre, aus einigen granen von

verfaßtem qneckfilber in einer halben iinze Ol. rly-

perici, wobei zugleich, innerlich, urintreibende mittel

gegeben re, erden.

FRIEDE RI CH CASIMIR MED IC US. 1761.

Regieriingsrath und vorßeher des botanijehen gattens in

Mannheim. Seine großen verdienße um die prahtifche

Arzneiwiffenfchaft fowohl als um die Botanik find bekannt,

( ) und
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und letztere uiffeufchnft wird täglich von ihm mit neuen

cn ideckiingcn hereichert.

1209. De pilornni circa pudenda refeftione, fir£;iilari

methüdo ad Iiumores in gonorrhoea culuentcs

diminuendos, dolores in gonorrhoeis diiirnis tol-

lendos, nee non bubones venereos refolvendos.

ln Acb. Acad. Ele6t. Mogunt. T. II. Erford.

1761. p. ^90-

Der J'erfaffer verfpricht ftch einen großen nutzen

von dem abfclinelden der haare um die geburts und zeit-

gungstheile. Nach dem abfehneiden läßt er die ßclle

mit kalkwajfcr wafchen: dadurch hört, ivie er ver-

fichert, der ausfluß beim Iripper auf, die fchmerzeii

werden gelinder, und die venerifchen leißenbeulen werden

zertheilt.

PHILIPPE EICHET DE FLECHY. 1761.

Staabschirnrgus , und Profeffor der Anatomie und

Chirurgie zu Diiffcldorf.

1210. Obfervations particulieres für la Medecine et la

Chirurgie, l’Art des Accouchemens
,

ct les raala-

dies veneriennes. Paris. 1761. 12. 1765. 12.

Der Nerfaß'er handelt, von feite bis 55p, von

der venerifchen krankheit. Er erzählt zehen kranken-

gefchichten, von denen die erße für mich viel unbegreifli-

ches
i*
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ches hat. Die dcmpfnngscur zieht der Ferfafßr allen

andern curiuethoden vor.

JOHANN HAPTISTA MORGAGNI. 1761.

Profeffor der Anatomie zu Padua. Er ßarb

Ein berühmter Arzt und Zergliederer.

1211 . De fedibus et cauGs morborum per anatomen

indgjratis libri qiiinqne. Venetiis. 1761. fol.

Der ^4 brirf des dritten buchs, de morbls ventris,

f. ig^, handelt vom tripper. Der Verfajfer heiveifl,

durch fehr viele leichenüffntaigen , daß beim tripper kein

gefchwür in der harnrühre vorhanden iß. Er fand die

harnröhren foLher kranken, bei der Zergliederung, feuchter

als gewüiinlich und leicht entzündet. Der fitz des trippers

iß, wie die leichenüffnnngen beweifen, in den fclileimdriifen

der harnrühre, und die ausfließende feuchtigkeit weder

faawe noch eiter
,
fondern fchleim. Auch hat der Vcr^

faffer, f. irp,, in den harnrühren folcher kranken welche

an dem venerifchen fchwsrharnen flarben, weder cariin-

kein noch auswüchfe gefunden.

RICHARD DE HAUTESIERK. 1761.

Frani'ois Marie Claude Richard de JJauteßerkf

Oberfeldarzt der Franzüßfchen armee, überanffchcr der

kriegshofpilnler zu Strasburg
,

Mez und Lille, und

Ritter des St. Michael Ordens.

Q ;; 1313.
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1212 . Formnhe medicamentoriim
,

nofodochiis mili-'

taribiis adaptatae, dipieftae et aurtae. CaÜellis.

1761. 4. Parili;.s. 1765. 4. I77_’, 4.

Die Swiete.nfchc fn.bUmatnnflüfnng . mit etwas cain-

pher vermifcht, küiniiit hier, unter dem nanien: liquor

fyphiliticus
,

vor.

JOACHIM FRIED ER ICH HENKEL. 1761.

riofrath und Lei'arzt des Prinzen von Preiiffcn,

und Profejfor der Chirurgie zu Berlin. Er ßarb

1213. Abliandlunt; von der w'iirkiing der äufserli-

chen arzneien in dem menfchlichen kürper. Ber-

lin. 1761. 8-

Diefe fckrift enthält einige, unbedeutende bemerkiin-

gen über die Inßfeiiche.

JOHN ANDREE. 1761.

Arzt an dem London - Hofpital.

1214. Obfervations upon a treatife on the virtues

of hemlock in the eure of cancers, written by

Dr. Stürk etc, London. 1761. 8.

Der l^erjaffer macht hier einige, fehr gegründete

bernerkungen über die fclirift des Hrn. von StUrk, und über

die von ihm erzählten kranhengefckichten und euren.

GERVAS. ERNEST. ZANNINI. 1761.

üoHor der Philofophie und Arzneiwiffenfehaft.

1216.
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1215. Epiftola difiert. ad Ilkiftr, D. Baronem Gerar-

dum Van Swieten ,
nitrcurii fublimati vindic’ae.

Romae, 1761. 4 ‘

Die ^efcliiclite eines niannes der, zehen tage nach

dem gebrauch des Sublimats, unter conviäfionen fiarb, an

deffen tod aber, wie der Ferjaffer zu beweifen fucht,

der J’ubhmat keine fcliuld hatte.

ARON DEL VALLE SALDANA. 1762.

Fon Fmßerdam.

1216. D;lT. de exoftofi. Trajeft. ad Rhenum. 1762. 4 -

ALVAREZ. 1762.

1217. Let'fe a Mr. de la Faye. Dans la Gazette de

Med ec ne. Oclobre 1762. Nro. 33.

Der [Wfajfer beweiß in diefeni brief ,
daß nicht

Fan Su'ieten fondern Sanchcz den innerlichen gebrauch

des Sublimats zu heilmig der lußfeuche ziicrß bekannt

gemacht und empfohlen habe.

LE MORE. 1762.

“Chirurgien Majur de l’hopital etabli a Cologne

,,pour le traitement des ina’.adies vcnefiennes.

1218. Obfervation *fur 1’ ufage du Sublime corrofif.

Dans la Gazette de Medecine. Oftobre. 1762.

Kro. 31 .

Eine ganz gewiihnliche krankengefchichte.

Q 5
FRANCOIS
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FRANCOIS DE LA MURE. 1762.

Geboren auf der infei Martinique. Arzt und Pro-

feffor zu Montpellier.

1219. De l’ufage Interieur du Sublime corrofif. Dans

Ja Gazette de Medecine. Novembre. 1762. Nro. 42.

Der Verfaffer verßchert, daß man fchon lange, in

JPeflindien, die Awerikanifchen Yaws, durch eine aiißö-

fung des Gubliniats in Taffia, geheilt habe.

M A U R A N, 1762.

TVundarzt zu Martigiies in der Provence.

1220 Obfervation für deux fies veroliques langes

comtne Ja paume de la main. Journal de Mede-

cine. Juin. i7/)2. pag. 549.

Es gekurt ein großer grad von iinverfchnmtheit

dazu einen fall wie diefen zu befclireiben , und feine un-

wiffenheit dem Publicum fo auffallend felbß zu zeigen.

Dev I erfaffer fclwitt die venerifchen auswüchfe, mit dem

biflouri, rein weg. und verlczte fogar den mafldarm und
den fpkin&er deffelimi. Die folge diefer Operation war
eine fürchterliche blntung

, die er beinnhe nicht mehr

ßillen konnte. Nachher ließ er der^ kranken queckßilber-

falbe einreiben, und verßehert ße geheilt zu haben.

BALLAY. 1762.

IVimdarzt zu Paris.

122S‘
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122 T. Tratte fommaire des maladies veneriennes.

Paris. 1762. 8. 1766. 8; diefelbe ausgabe mit

einem neuen titelulatt.

Uncerßbndliibes und ungegrlindctcs raifonnement.

ylls eine -probe des verwirrten ßijls diefes fchrißßclJers

ha\e ich unten feine erklärimg der entßelmvg des tnp-

pers, mit feinen eigenen usorten ,
angeführt u).

GIOVANNI CALVL 17Ö2.

Arzt zu Mailand.

1222. Lettera fopra l’ufo medico iuterno del rnercurio

fublimato corrofivo ,
e fopra il morbo venereu.

Cremona. 1762.

Der Fcrfaffer lobt den Sublimat, aber ohne neue.

gründe, oder eigene bcobachtungen anzuführen.

Q 4
FORTU-

ü) Le virus qui s’eß güflc dans ce canal y clcve de yetites phly?.c-

nes , dont !c lac eft tcrine rar l'epidermc. La liqecur qu elics

coniicnt'.cnt cd unc lyniflie Icieufe, qni ''ed

ruptiire des petits vailLeaiix lymphatiqucs
,

qui Icrvcnt a cüii-

tciiir eiilcinLIc !:s dciix- ieulllets de la mc:iil>raiie. Le tac cedc

bientdt ä l’cftort qne fait la lymphe, qui .s’y (itaii acciiinulc; :

alors la mcnibran: fc cafiu et laili; coulcr la liqacur qu eile

coiucwait; tous Ics pctlis vaillcaux ouvcris
,

qm lornnicui !e

foyer de la ph yacuc, lailicnt cpancher dans Ic canal toute

la lymplic qui Icur eft apportee par leurs annliomo.c' ,
Ichjucl-

les lympaiilent avcc Ici glandcs inguinale«. Ce qui 1 indi(]ue,

eft que la doiilcur s’y tai: loujours fenur, jusqu .1 ce que la

fuppuration feit l.icii äablie; cctie caulc donne fouvent

naitrancc aus bubor.s.
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FORTUNATUS ANTONIUS CREN. 1762.

“Philofophlae ac Medicinae Doftor , iiec non Claf-

„fis trlreminm Sacrae Religionis Hierofolymitanae Me-

5»dicus Ordinarius dicatus.”

.
1223. Traftatus phyiico - mediciis de Americana lue,

ac omnium tiitünma curandi niethodo
, mercurii

fublimati corrofivi ope. Melitae. 1762. 4.

Ein unbedingter lobrednev des Sublimats. In den

erßen kapiteln kömmt vieles über den nrfprung der lußl

feuchc vor

,

laas der Eerfaß'er mit großer belefenheit

gefammelt, oder aus Aßruc ahgefchriehen hat. Im vier-

ten kapitel empfiehlt er die Swietenfiche Snblimataußö-

Jung,-und in den fiolgenden kapiteln handelt er von dem
gebrauch des Sublimats.

JAC. I3 0 TU, HENDRIKS EN. 1762.

1224. Hirn de Gonorrhoea limplici. Traj. ad Rhenum.
171.3. 4.

JEAN KEYSER. 1762.

Oben
fi. 60^.

1325. Methode de M. Keyfer, pour i’adminiaration

de fes drasees, dans !e traitement des maladies

vdneriennes. imprime par ordre du Roi. 1762. 8.

Der quackfiülber Keijfier macht hier dem Publicum
bekannt, daß ihm der König von Frankreich eine gen-

i

fiwn



fion von zehen taufend tivres ausgefetzt, und ihm

ausfchließend das prluilegiuiii gegeben habe, fo lange er

lebe, feine znckererbfen allein zu verkaufen.

MAXIMILIAN LOCHER. 1762.

Arzt zu IVien. Er flarb ipög-

12.26. Obfervationes praiiticae circa luem venereatn,

eDilepUarn et maivam. V^iennae Auftriae. 1762. 8.

Der Verfaffer verfichert, durch den Sublimat, 4S80

vencrifche kranke, in acht iahren, geheilt zu haben. Aus

den nachrichten des lirn. Ritters von Brambilla weiß

man, daß Lochers bcobachtungcn erdichtet ßnd, und

daß er vielmehr, ßatt feine kranken zu heilen, ße

durch den gebrauch des Sublimats uingebracht hat.

Ich halte es daher für nnnöthig mich bei diefer fchrift,

deren rerfaffer vorfätzlich das Publicum betrügt, län^

ger aufzuhcilten.

VOGEL und WICH MANN. 1762.

Rudolf Angußin Vogel, Profeffor der Arzneiiriß-

fenfehaft zu. Göttingen. Er ßarb ßfohann Ernß

IVichmann, Hofmedieus zu Hannover.

1221. inli^ni venenorum quorumdarn virtnte

medica. Goettinj;ae. 1762. 4. Deutfeh von

S. G. Vogel. Lemj^o. 1778.

Der Verfaffer erzählt die gefchichte des Sublimats

und des Schierlings.

Q 5 ANTON



ANTON FREY-HERR von STOERK, 1762.

Oben
f. Sz’'.

1228 Libellus qno denionftratur Stramoninm, Ilyo-

fciamum, Aconitum non folum tuto pofle exhi-

beri ufu interno bcminibus, verum et ea efle

remedia iu inultis morbis maxime falutifera.

Vindob. 1762. 8.

1229. Eiiglifch. London. 1763. 8.

1230. Deiitfch mit anmerkuvgen von G. L. Ruin-
I

pelt. Dresden. 1765. 8.

Der T’'crfaffer hat mit dem Aconilvm veuerifche
I

hwchevgefchwülße ,
knoten und verhärtete driii'en geheilt.

^

Der dcutßhe ilberfetxcr Hr. K/inipclt (^Hofchirurgiis I

Frofcffjr der Vicharzneikiinß zu Dresden) ver-

ficlicrt, deß er ein vafengefehwür , mit dem beinfraß,

welches zveder durch die falivation noch durch den Sub-

limat geheilt werden konnte, vermittelfl des fchierlings

geheilt habe.

ROBERT MILLER. 1762.

Oben f. 612.

1231. A ietter to the Medical Society. In medical

obfervations and inquiries. Vol. il. London. 1762.

Pfig- 73.

Der I'^crfaffer fährt hier fort den innerlichen ge-

brauch des Sublimats zu loben.

ABRAHAM
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ABRAHAM GORDON. 1762.

0/^eti f. 61 1.

1232. A letter to the Medical Society. In medical

obfervations and inquiries. Vol. II, psg. 78.

Ferneres lob des Sublimats.

GEORGE EREDERIC BOYD. ;i762.

Oben f.
6i^.

1233. A letter to the Medical Society. In medical

obfervations and inquiries. VY’l. II. p. 85*

Der Sublimat wird mich hier gelobt.

ALEXANDER RUSSELL. 1762.

Arzt zu Haleb in Sijrien, von j'^42 bis 17^3. Er

ßarb in London 1363.

1234. A letter, deferibing fome cafes of the lues

Venerea, cured by a folution of corrofive Subli-

mate. In medical obfervations and inquiries.

Vol. II. p. 88.

Der Verfajfer erzählt acht krankengefchichten, von

venerifclien patienten, welche^ durch den innerlichen ge-

brauch des Sitblmats, gekeilt wurden.

GEORGE MAC AU LAY. 1762.

1235. A pregnznt ’n’oman cured of a Lues Venerea,

by the ufe of the folution of the corrofive Sub-

limate. In Medical obfervations and inquiries.

Vol. II. p. 356.

Dev
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Der Fes'faffer taagte es , einem francnzmmer , im

Jiiiifien monat ihrer fcliivangerfchaft, Sublimat zu geben.

I

GERHARD EREYHERR VAN SWIETEN. 1762.

Leibarzt zu U'ien , DireHor der medicinifchen Fa-

cultiit dafelbß, und Ritter des St. Stephans - Orden. Er

ßarb irp2.

1236. A letter frem Baron van Swieten to Dr. J.

Silvefter, F. R. S. on the ufe of corrofive fubli-

mate, in the eure of opacity of the eyes. In

Medical obfervations and inquiries. Vol. II. p.233.

Dan Swieten erzählt hier, daß er den innerlichen

gebrauch des Sublimats, in der Verdunkelung der horn-

haut, ivelche bei der lußfenche zuweilen entßeht, fehr

iiätzlich gefunden habe.

PETER CAMPER. 1762.

Es giebt wohl keinen Arzt, JDundarzt, JDergliederer

oder Naturforfcher, der nicht den großen mann, dejfen

nanien ich fo eben niedergefchrieben habe, aus feinen un-

ßerblichen fchriften kennt, und, als einen der erßen jetzt-

lebenden gelehrten, fchäzt und verehrt. Die Naturge-

fehichte fowohl als die Arzneiwiffenfehaft hat Hr. Cam-

per, mit den vortreßiehflen fchriften und den wichtigßen

entdechmgen ,
bereichert. Daß er noch lange leben und

viel fchreiben möge, iß mein eifrigßer ic’unfch , in den

alle



alle gelehrte mit mir einftimmen ! ihber die luß-

feuche hat er, leider! nichts gcfchrie.ben , aber in feinen

werken kommen einzelne, zi-rßreiile gcdanken und winke

vor, die ich fnrgfältig gefamniclt habe, in der

Überzeugung, daß jedes wort eines fo großen mairnes

itichtig iß.

1237. Denionftrationum anatomico - pathologicarLim.

Amfterdam. 1762. lib. 2. im grüfren foüo, mit

vorcreflichen Zeichnungen.

Seite 2 c^'klärt der I^erfaffer die fchmerzhafte em-

pfindung in den teßikeln bei dem tripper, aus der Ver-

bindung des nervi inguinalis mit den äßen des nervi

piidendi inferioris, und eben daher auch die jympathe-

tifchen leißenbeiilen und den confenfns der karnröhre mit

den teßikeln x). S. ii. l'h’rßchcrt Hr. Ca?nper : er habe

bei der Zergliederung niemals carunkeln in der harn-

röhre gefunden y). Der catheter kütine, auch da wo gar

kein fehler in der harnrühre vorhanden feie, zuweilen

nicht eingebracht werden. Diefe beobachtung beßätigt

das,

3() Ramus ad Crcmafterem pertinins etiam ulterius fcrtur, atque

cum raniis nervi ptidcndi iidcriori« iiiiiinr. Conrenfiis inter

uicthrani et telliculos hoc coniiigio pnlchrc cxplicari potcll,

et lymptonia illiul, quod in goiionhrcis viruicniis (aepc ot-

vium ,
a Sydenhanio tclkitulorum lotaiio vocatur: etiam bubo

veneieus.

y) Carnnculas vcnercas filcntio practerire poffiim
,

qiioniam eas

num^uam in cmottuis otteiidi.



das, was ich, im crßcn bande, über die nnnwgliclikeit

hei der acuten vcnerifchcn imnvcrhalLung den caiheter

einziibringen
,
ge[ogt habe.

JOHANN FKIEDERICH KNOLLE. 1763.

1238. Hiil'. de curie ofiiiun venerea. Lip!’. 1763. 4.

Eine fehl- gute fchrift. Der Ferfajjer bcfclireibt

einige angcfrrjjenc ,
venerifclie knocken, aus Ludwigs

fanirnlung, und giebt eine gute abbildung eines durch

die lußfenchc zcrßörlen fcheukelknochcns. Die Swicten-

fche SubliuiaLanßüJiing lobt er, in der vencrifchen kein-

j'äule, aus eigener erfahrung.

ANTONIO AGOSTINI. 1763.

Arzt zu Mailand.

1239. Stranguria quae venerea dicitiir, mercurii poteft

efie aüquando elleitus. Venetiis. 1763. 4.

Der Verfajfer behängtet, daß das venerifclie fchwer-

harnen eine folge des gebrauchten qneckfilbers feie, indem-

die in den kärger gebrachten qneckßlberkügelchen mit

den felften herumrollen. Auf diefe fmnrciche theorie

folgen krankengefckichtcn und beobachtungen
, die nicht

weniger finnrcich erfunden find. So kommen z. b. f. 50

und 59 gefchichten vor, die beweifen follen, daß das gift

zuweilen dreißig, vierzig und mehr iahre im kärger liege,

ohne feine KÜrkung zu äußern, und dann auf einmal aus^

breche.



breche. Auch erzählt der Fcrfaffer, f 5^% die gefchichte

einer rönne, ic’clche, in ihrem vierzigflen iahr, an venc-

rifclun knochenfchmerzeu fehr viel litt, aber, wie der

Verfnffer richtig bemerkt, weil fie eine nonne war, nicht

anders als durch die amme. von welcher' ße in ihrer

klndhelt gefäugt itordcn iccir, angcßeckt fein konnte!

GEORGE ARNAÜD. 1763,

Oben f. jäS’
,

J240. Flain and eafy inftruftions 011 the difeafes of

the biadder and urethra. London. 1763. 12,

1241- FrauzUffch. Paris. 1764. 12.

Ein geheimniskränier.

GIOVANNI CALVL 1763.

Oben f. 6^g.

1242. De medicamencis pro nofocomionim levamine

modersndis. Aitera editio. Pifis. 1763.4.

N. verßehert der Verfafßer , welcher vormals

Arzt am Floßfitcd zu Mailand war
, die auffeher diefes

J-/ofpita!s haben verboten keine vcnerifchcn kranken darin

aufziinehmen. Jn eben dem Hofpital , aus welchem Sc~

ptalins f. 224.) /50 iahrc vorher, ilihrlich feben

hundert vciierifche kranke geheilt entließ. Eon der l)nl~

camara hat Calvi, in ckr lußfenche, vortreßkhe wnrkun-
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gen gefehen. Den Siibliinat heilt er, nach feiner eigenen

erfahrung, für ein fahr nnzuverlciffges mittel. Das

I.atein des Ferfaffers iß nnverßeindiieh.

CARL FRIEDERICH HOFBERG. 1763.

1243. Kongl. Vetenflsops Ac^demier.s handlingar , für

Ar. 1763. Vol. XXIV. Stockholm. 1763. 8.

pag- 229

Hr. llofberg handelt hier von dem nützlichen ge~

brauch der I\Iandrc.gcwa in nmfehlägen und pßaßern,

gegm alle arten von driifengefchwHißen , auch gegen die

venerifchen.

HEINRICH BASS. 1763.

Profeffor der Arzneiwiffenfehaft zu Halle. Er

flarb ipjp Nach feinem tode kam heraus:

1244. Traftatus de morbis venereis, quem obferva-

tionibus auxit, et in uftim auditorum edidit L.

W. B. M.D. Francof. et Lipf. 1763. 8.

Größentheils ein ausziig ans Aßriics werk.

ACHILLE GUILLAUME LE BEGUE DE
PRESLE. 1763.

“Dofteur Regent de la Faculte de Medecine de

Paris.”

1245. Memoire pour fervir a FhiRoire de l’ufage in-

terne du mercLire fublime corrofif. A La Haye.

1763. 13 .

Der
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Der l^'eifaffer hat alle beobachtmigen gefammelt, die^

in verfchiedenen ländern , über den innerlichen gebrauch des

Siibliniats bekannt gemacht wurden; doch vorzüglich

die bcobachtungen welche dem Sublimat giinflig ßnd.

JOSEPH EHRHART. 1763.

1246. DilT, de Cicuta. Argentorat. 1763. 4.

Der Verfaffer halt den Schierling in hartnäckigen^

venerifclien Zufällen für ein nützliches heilmittel.

LEON ELIAS HIRSCHEL. 1763.

fjiidifcher Arzt zu Berlin. Er ßarb 1772.

1247. Betrachtung ob die wiirkung des mercurii

fublimati corrofivi in den venerifchen krankheiten

innerlich gegeben gegründet feie‘? Nebft einer

erwehnung der cicuta. Berlin. 1763. 8*

Der Verfaffer beßätigt, durch feine eigene etfah-

viing, daß beide mittel höchß unzuverläfßg und fchäd-

lieh feien.

DE LA FONT. 1763.

IViindarzt und geheimnißkrämer zu Paris,

1248- Differtation fommaire für les maladies de l’ure-

thre, appellces callofites, ou vulgairement car-

nofites, et du moyen für de les giierir radica-

lement, fans l’ufage des bougies, Paris, 1763. 12.

R '

Die
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Die bougirn feien umiiitze, geßhrlich und fcluid-

licli , und die erßndcr derfelben nniviffeude betriiger und

quackfalber : aber Br. de Lafont hejitze ein geheimnis,

•welches, zur cur der vercvgeruvgen in der harnrühre, alle

andere mittel in der well nbertrejfe , und, für baares

geld, bei ihm täglich eingekauft werden könne. Dies

iß, mit wenigen ‘Worten, der inhalt der vor mir liegen-

den fchrift eines tekannlcn quackfalbers.

DE KEY.VAL. 1763.

Ein Franzüßfeher Wundarzt ur.d geheimniskreimer.

1249. I\l<^Hhüde refolutive de guerir la veröle et les

gonorrhees virulentes, avec les dillerents aed-

dents qui accompagnent ces maladies, a l’ufage

des Hopitaux. Paris 1763. 12.

Schi ift eines quackfalbers, zu etnpfehlung feiner

geheimen mittel.

EOEHMER und SCHEFFLER. 1763.

Philipp Adolph Böhmer, oben f 632. , und Carl

Leberecht Scheßler.

1250. Difi. de natura et morbis falivae, eiusque

neceffaria exeretione rite protnovenda. Halae.

1763- 4 -

URSUS VICTOR GOBENSTEIN. 1763.

1251. Diff. de lue venerea. Monfpelii. 1763. 4.

Eine



Eure fehr ßiiditig gefchnebene fchrift, die gar

nichts neues enthält.

H.ARTMANN und HADEMANN. 1763*

Peter Immanuel Hartmann, oben /. 621., und

Georg Heinrich Hadeinann.

1252. DiiT. Obfervationes qnasdam ad cicutae, mer-

curii fublimati, et phofphori ufnm internum per-

tinentes filtens. Flelmftad. 1763« 4 *

Hr. Hartmann heilte, vermittelß des Schierlings,

einen mann, der den tripper ,
eine hodengefclnvulß und

chaukers zugleich hatte. Auch eine durch den Subli-

r.iat bewiirkte cur erzählt er hier.

DAUMOND. 1763.

“Dofteur en P.ledecine, et Profefieur Royal.’

1253. Diflertation für une nouvelle maniere d’admi-

niftrer le mercure etc. Angehängt an das Traite

de Phyüologie de M. Jean Fcrapie du Fieu.

Lyon. 1763. 2 vol.

Diefe neue methode beßeht darin: einer kuh, ziege,

oder efelin queckfilberjälbe einzureiben, und den venerP

fchen kranken die milch diefer thiere trinken zn taffen.

Her vorfchlag iß ganz unausfiihrhar. Herrn «) kören

die thiere, denen man queckßlberfalbe einrrilt, nach we-

nigen tagen auf zu frcjfen ,
ivere>cn krank und ßcrbtii,

K 2 ent-
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ß) enthält die milch folcher thiere, ivic die chemifche nn^

teffnchiing zeigt, gar kein queckfilber. Danmond hält

ßcli für den erfinder diefer ciirmetliode ; aber fchon

Garnier, {oben f. 358-^ erit’ähnt derfelben,

JOSEPH LIBORIUS PUDELKO. 1763.

3254. Diff. de faliva, Viennae. 1763. 8.

ANDREAS VAN RIEBECK. 1763.

1255. Dill', de faliva. Lugd. Batav. 1763. 4.

FRANCOIS BOISSIER DE SAUVA-
GES. 1763.

Profeffor der jdrzneiwiffenfchnft zu Montpellier,

von ip34 bis 176p, in welchem iahr er flarb.

1256. Nofologia methodica, liRens morborum clalTes,

genera et fpecies, iuxu Sydenhami mentem et

Botanicoium ordinem, Amftelodami. 1763. 8.

3 vol. 1768. 4. 2 vol.

hn dritten bande ClalT. IX. Ord. 3. §. 23. pag, 173.

handelt der Verfajfer von dem fpeichelfluffe. Claff. IX.

Ord. 3. §. 30. pag. 215. von dem tvipper. Sauvages

fetzt hier die Gonorrhoe, wo wahrer fanmc abgeht,

mit dem tripper und fchleimtripper
,
fehr unrichtig, in

eine claffe. Pag. 425. ClaÜ'. X. Ord. 4. Von den Ante-

rikanifchen Yaws , oder dem Pian, einer von der liiß-

feuclie ganz verjehiedeneu kranklieit, die aber zuweilen

damit



6S3

damit verweclifelt worden ifl.
S. 433 -

feuche. Seine etymologie des Wortes Syphilis iß eben

fo wnriclitig als Idchet lieh.

NIL ROSEN A ROSENSTEIN. 1764*

Geboren 1706, nahe bei Gothenburg in Schweden.

Ritter des Nordßernordens ,
Königlich Schwedijcher

Leibarzt und Frofeffor zu Upfal. Er ßarb jpys-

1257. Underriütelfe om barns - fiukdornar ,
och deras

bote-medel. Stokholni. 1764. 8- 1771 - 8.

1258 . Deutfeh, vom Hrn. Ritter Murray, mit an-

merknngen. Güttingen 1766. 1768* 1
^ 74 ’ ^78

1785 -

1259. Holhindifch, mit zujeitzen, von Ed. Sandifort.

s’Gravenhage. 1768. 8«

1260. Englifch ,
von And. Sparmann ipgo-

1261. Franzofifch. von ßf.
Bapt. Le Febure de Id-

lebrune. Paris. 1780.

1262. Ital anifch, von Bapt. Paüetta.

Ich habe die deutfehe überfetzung des Um. Ritter Mur-

,-ay, von,m,
.mma, /. 6S4

ha,Mt der beruh,„le /'«M«' der

krankt,eit. DU laßfiMe feU im iahr ,494

Ziirafa gekonanet,. Vas vmerifche giß Mhe Jkh ßhr »/i

ins hhU, bleibe darin viele iahre lang ve,-fleckt, md Image,

veahrend diefer zeit, oder auch nachher, allerhand zu-

n



fäUe hervor, die niewav.d für venerifch halte, die aber

doch venerifch feien. Ohne alle vorhergegangenen local-

xufälle könne die allgemeine lußfetiche entßchen, und das

giß feil ins bliit ziehen. Der fchweis venerifcher per-

fonen flecke an. Gemeinfchaftliche beiten ßecken an.

Das giß werde von den eitern auf die kinder, in der

Zeugung, übergetragrn. Seie das giß fehr fcharf
: fo

flerben folche kinder in mutterleibe. Wenn es aber weni-
\

ger fcharf feie: fo komme das kind, dem anfehein nach,

gefund zur weit, aber das giß liege verfleckt , und

ht eche erfl nach einiger zeit aus. JJahen die eitern

fchon mittel gegen die Inßfeuche gebraucht, und das

gift gefchwacht
: fo icerden die gezeugten kinder nicht

mit der eigen :hchen venerijchen krankheit, fandern mit

der rhacliitis. mit ßrophein, u. f w. befallen. Solche

kinder feien klein und fchwächlich, und zeugen, in der

folge, kciider von eben der hcfchaffenheit. So könne ein

ganzes volk an^arten und verderben, jedermann miißte,

ehe er fleh verheuralhete
,

genau nntcrfuchen, ob er

gründlich geheilt feie, und, wenn diefes nicht ifl, ßch,

dui ch eine cjueck fuoerLur, von dem im körper noch vor-

handenen gifte reinigen laffen. IFer in feinem leben

einen chanker gehabt habe, der fleh plözlich verlor, oder

durch bloße äußerliche mittel geheilt wurde, ohne daß

leiflenbeulen darnach entjlanden, der könne gewiß fein daß



er angeßsckt feie, und daß venerlfches gift in feiueni kürpcr

verßeckt liege. So auch, wer jemals einen Iripper gehabt

habe, der zu lang egefloffen, oder zu fchnell geheilt wor-

den feie; und auch der, deffm driifen in den welchen

fehr hart feien. Alle folche perfonen ,
ob fie gleich dem

anfchein nach gefund feien , bedürfen noch einer ganzen

qiieckßlbercnr ,
um würklich gefnnd zu werden. Ob

das venerifche gift in kleinen nagenden infeB'en, oder in

einer fcharfeil fäure beflehe, wagt der Verfaffer nicht

zu entjclieiden. Das venerifche gift bleibe viele iahre

lang in dem körper verborgen, ohne feine würkung zu

äußern. Es verßecke ßch unter andere krankhei-

ten

,

die inan nicht für venerifch halten follte ,
und

betrüge unter diefer l'arve den Arzt. ßfa es bleibe,

bei fehr fetten menfehen , öfters durch die ganze

lebenszeit verßeckt und verborgen, und breche erß bei

ihren kindetn ans. IVenn eine krankheit langwierig

feie, und imn ße nicht heilen könne: fo feie immer ein

verßecktes , venerlfches gift zu vermnthen. ^e öfter der

kranke angeßeckt werde, deßo fchwerer feie er zu heilen.

Die zuverläfßgße curmethode feie, dem kranken qncck-

fiiberfalbe einzureiben ,
und zugleich innerlich Siu liniat

zu geben.

Ich habe hier einen kurzen aiiszug der Rofenßcini-

feilen abhandliing über die venerifche krankheit gegeben.

R 4 UnOy
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Unter den angeführten fätzen iß nicht ein einziger, der

nicht durchaus falfch wäre; nicht ein einziger, der nicht

gegen alle medicinifchc erfahrnng ßritte. Der Uerfaf-

fer, welcher nicht felbfl beobachtet zu haben fcheint,

hat die abfurdeden nieinungen, und die lächcrlich-

ßen voriirthrlle. Franzvjifcher Merzte, nniinterfncht an-

genommen; und diefes buch, das, wegen feiner gemeln-

iiülzigkeit und popularität, in fo viele hände gekommen

iß, hat nicht wenig dazu beigetragen, ungcgrlindete

voruriheile allgemein verbreiten zu helfen.

Die von dem Dentfchen iiberfetzer, Hrn. Ritter Mur-

ray , diefem buche t eigefiigten anmerkungen find vor-

treßieh , und ich habe wohl nicht nUthig zu erinnern,

daß der tadel des buches
, welchen liebe zur Wahrheit mir

abnuthigt, den berühmten Hrn. iiberfetzer, den ich

fchätzc und verehre, keinesweges treffen könne.

HOURY. 1764.

“Chirurgien brevete du Roi pour la Guadeloupe et

,, deoendances , ci-devaut Chirurgien interne de l’Hutel-

,, L>'eu de Pari*.’’

126^. Oiy' rvation für les mauvais effets du Sublime

corrijüf employe exterieurement. Dans le Mer-

cure de Frauce. Janvier, 1764. pag. loS.

Eine
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Eine gefcliicbte, welche die fchckUichen würkungen

des äußerlichen gebraiichs des Sublimats beweiß.

Ein UNGENANNTER. 1764.

1264. Parallele des difl'erentes methodes de traiter la

maladie venerienne. Amfterdam. 1764- 8 -

Diefes merkwürdige buch hat, zu der zeit als es

ziierfi erfchieri, fehr viel auffehen gemacht. Der Der-

fajß'i' deffelben iß nicht bekannt geworden. Er zieht

die dämpfiingscur allen andern curmethoden vor. Aus-

führlich handelt er vom Sublimat, zeigt deffen fchäd-

liche würkungen, und wünfcht, daß ein fo zerßüren-

des gift aus der Materia medica verbannt werden

möchte. Ueberhaiipt iß das was der Verfaffer über den

Sublimat fagt vortreflkh, und verdient auch jetzt

noch gelej'en zu werden.

HEINRICH JOSEPH COLLIN. 1764*

Arzt und Regicrungsrath zu Wien.

1265. Nofücomii civici Pazmanniani snnus medicus

tertius, ßve obrervationum circa morbos acutos

et chronicos pars prima. Vindobonae. 1764- 8 -

Der Verfaffer fuhrt
, f. to^., einige fälle an, wo

der fchierUng in der vencrifchen krankheit gute dienße

geleißet haben foll.

R 5 ROGER
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. ROGER DIBON. 1764.

Oben feite

1466. Memoire concernant dilTerents remedes pour

les maladies vcneriennes. Paris. 1764. 8.

Eine der fonderbarßen fchriften diefes vieljchreiben-

den quackfalbers. Von dem was der titel verfpriclit

enthält das buch, kein wort. Dibon erzählt, daß er

eine penfion von taufend Livres ^von dem klmige habe,

und fchlägt ein mittel vor, um die geheimniskrämer aus'

Frankreich zu vertreiben.

VENEL und DRILHON. 1764.

Gabriel Francois Venel, Profeffor der Chemie zu

Montpellier ,
von 7759 bis ip^6, in welchem iahre er

flarb. ß/aqncs Francois Drilhon.

1:^67. Qu. Med., de innocentia, fufficientia, utilitate,

pracfcautia bydrargyrofis ex compofitis mercuria-

libus falinis intus exbibicis, in curatione morbo-

rum venereorum. Pifeenis. 1764.

THOMAS GATACKER. 1764.

Oben f. 58g.

1268* Eflays on mediral fubjefts, to which is pre-

fixed an introduftion relating to tbe ufe of hem-

lock and corrofive Sublimate, and the .Application

of caulHc medecines in cancrous diforders. Lon-

don. 1764. 8.

Der
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Dev Ferfaffev gieht das queckßlber in Verbindung

mit der Sarfaparilla , und lobt die Verbindung beider

mittel [ehr. Bei perfonen die eine weiche haut haben,

erregt das qiieckfilber , wie Gatacker bemerkt, nicht fo

leicht einen fpeichelßuß , als bei denen die eine harte and

trockne haut haben. Der Sublimat mildere zwar die

venerifchen Zufälle, aber er heile fie nicht, und feie alfo

nur 'ein palliativ mittel. Die Swietenfche SubUmaiauflü-

fnng helfe überhaupt nur in einem fehr leichten grad

der lußfeuche: hartnäckige uiui eingewurzelte vencrifche

ziifäfle iverden dadurch nicht einmal gelindert, viel we-

niger geheilt. Bleftige leibfehmerzen, und durchfnlle ver-

urfache der Sublimat fehr oft ; zuweilen auch den fpei-

chelfuß. Er wiirke mehr auf die haut als andere

queckfdbermitlel. Gatackers im iahr 1^54 heraus gege-

bene und oben f. 5^9. fchon angezeigte , vorlrefiiclie

fchrift Uber die vencrifche krankheit, iß hier auch wieder

abgedruckt.

LP:()N. ELIAS HIRSCHEL. 1764.

Oben f. 64Q.

1269. Betrachtungen Uber den jetzigen innerlichen

gebrauch des Sublimats und Schierlings. Berlin,

1764. 8. 1765. 8.

Der Dcrfaffer behauptet, mit reckt, der Sublimat

feie kein zuverläffges mittel gegen die vencrifche krank-

heit.



ö6o

heit, und beflätigt dicfcn fatz durch feine eigene und

anderer Aerzte erfahrung. Auch der Schierling feie

ein [ehr gefährliches mittel, und innerlich gegeben wiirke er

noch mehr narkotifch als das Opium. Als einen beweis,

daß das queckßlber blos allein vermöge feiner fchwere

die falivation vernrfaclie
,
führt der T'erfaffer an, daß

'er hei einem ' kranken , auch durch innerlich gegebenes

plazgold einen fpeichelßuß erregt habe. Hr. Hirfchet

iß der erfinder der inoculation des trippers, zu zer~

iheiliiung verhärteter teßikel.

LESCARDE DE GUENNEVIL. 1764.

Franzößfeher feldfcheerer.

1270. Noavelle methode curative des maladies vetie-

rifinnes. Paris. 1764. 12.

Der Ferfaffer befchreibt die bereitungsart gewiffer,

von ihm erfundener, antivenerifcher ziickererbfen.

JEAN FRANCOIS CAMILLE MO-

RAND. 1764.

Do&or der Arzneiwiffenfehaft zu Paris.

1271- Lettre a M. Rennow , Ecuyer, für un remede

antivenerlen. Dans le Journal Encyclopcdique.

Aoüt. 1764. pag. 136.

Hr. Morand empfiehlt hier die geheime ptifiane des

quackfalbers Nicole.

LANGE
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LANGE -und Mü ELLER. 1764.

Johanna Heinrich Lange ^
Arzt zu HelmßcidL

Er flarh 1^83- Johann Gottwerth Läüller.

1272. DiiV. Dubia Cicutae vexata. HelmlL 1764. 4.

Der Verfaffer heit-eiß , durch viele erfahriwgen,

daß der Schierling, in venerifcheti -Zufällen, wenig oder
K

keine Heilkräfte habe, und daß der gebrauch diefes mit-

tels fehr oft den kranken gefährlich feie.

Von BUECHNER und SIEFART. 1764.

Andreas Elias von Büchner Qoben f 332.) und

Erich Ludwig Siefart.

1273. Difl'. de Scorbuti cum lue veuerea coniplicatione.

Halae. 1764. 4.

Lauter bekannte dinge.

SIGWxART und CLO SS. 1764.

Georg Friederich Sigwart, Profeffor der Arznel-

wiffenfehaft zu Tübingen, ßjohann Friederich Cloß.

1274. DiT. de gonorrhoea virulenta fine contagio nata.

Tubingae. 1764. 4.

Der l'erfaffer erzählt die gefchichte eines kranken,

bei welchem der tripper die folge der felbßbeßeckiing ge-

wefen fein fall.

J. CROWTHERS. 1764.

1275. Difi'. de fluore albo, Edinburgh. 1764.

RICHARD
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RICHARD BROCKLESBY. 1764.

Staabsmediciis der Engliindifclicn armes in Dciitfch-

landy im ßcbenjiilirigcn krieg. ’

1276. Oeconomlcal and medical obfervations etc. Lon-

don. 1764. 8.

S. 290 räth der Verfaffer, im tripper das glied zit

bähen, nachher frifches baumül, und endlich gründe ad~

ßringirende mittel mit qiieckfüber vrrmifcht cinzufpriitzen.

jliich verßehert er, die Sivietenfche Siihümatnnßöfitng,

mit banniüt vermifcht, als einfprütziing. fehr nützlich ge-

funden zu haben, oder das mit Arahifchem gnmtni a gene-

bene Calomel. In der lußfenche empßehlt er die Sudeten fche

Snblimataiißüfung. Doch geßeht er, daß diefes mittel zu

einer gründlichen heilung oft nicht hinreiche, und

daß alsdenn die fehmierenr nüthjg feie. H’enn die Inft-

fenche mit dem fcorbut complicirt iß, empfielet Brockles-

bij die Plammerfchen pillen und das decoU der Sarfa-

parilla.

CHARLES HALES. 1764.

Ein Engländlfcher lEundarzt.

1277. Salivation not necefl'ary for the eure of the ve-

nereal difeafe in any degree whatever and all

gleets carable etc. London. 1764. 8.

Diefes unbedeutende buch iß gefchricben um kranke

(inzulocken
, und der Eerfaffer iß ein geheimniskrämer.

Ein



Ein ungenannter. 1765.

1278. Beriittelfer, inlämnade til Kongl. Collegium

medicum, rorande Medicinal - Verkets tilüiind i

Riket; fäfom en fortfäffning of Provincial - Medi-

corum beriittelfer til Kongl. Collegium medicum
t

etc. Stockholm. 1765. 8-

Berichte der Sdiwedifchen Provincialcirzte an das

Künigliclie Collegium medicum in Stockholm. Es kom-

men darin einige bemerkuvgcn über die Inßfeiiche vor,

welche krar.kheit in Schweden allgemein aiisgebreitet

iß. In den Provinzen Finnland, IFcrmeland
, Care-

lieii , und auf der iufel Gothland fcheint ße, zufolge

diefer berichten , am nieiflett ausgebreitet zu fein.

Im ßjönköpingifchen bezirk ziehen quackfalber herum,

welche die an der lußfeuche kranken durch die räiichercnr

heilen, woran aber die kranken fehr oft flerben.

WILLIAM BAYLIES. 1765.

Geheimer Rath und Läbarzt zu Berlin.

1279. Praftical efiays on medical fubjetts. London.

1765. 8. Dresden. I773. 8.

Der Perfaffer vertheidigt den gebrauch des Subli-

mats durch feine eigene erfahrung , und verfchert, fchon

feit dem iahr denfelbcn in feiner praxis angewandt

zu haben.

KOB IN
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ROBIN DU SAUGEY. 1765.

“ Dofteur en Medecine de la Faculte de Montpellier.”

1380. Obfervation für uiie veröle confirmee qui n’a

ete precedee d’aucune inaladie veiierienne locale.

Dans le Journal de Medecine, Novembre. 1765.

pa^. 436.

De^’ FeyJ'aJfer diefer beobaclitnng hat unrichtig ge-

fehen ; denn es iß zuverlnffig gewiß, daß ohne vorher

gegangene localziifäHe niemals die allgemeine lußfeiiche

entßeht ; nur ßind diefe localzvfiille zuweilen fo leicht

und gelinde, und der Übergang des gifles in die iiwffe

der fuße gefchieht fo fchnell , daß ße von dem kranken

uird dem Arzt nicht bemerkt tferden.

BERNARD JACQUET. 1765.

“Ci-devant Chirurgien de S. A. S. Le Prince Louis

,, de Wurtemberg.”

1281. Difcours, ou hiftoire abregee de TAntimoine

et particulieretnent de fa preparation. Paris 1765.

12. 1767*

Ein geheimniskräiner , der, durch eine befondere be-

reitung aus dem Spiesglafe , auch die eingewurzeltßen

venerifchen Zufälle zu heilen verfpricht.

Ein UNGEN ANxNTER. 1765.

1282. Examen d’un livre, qui a pour titre: Parallele

des differentes methodes de traiter la maladie vene-

rienne



ricmie, dans lequel on refute les fopliifmes del’Au-

teur, etc. Paris. 1765.8.

Eine fchmäUfchrift des qaackfalbers Keyfer, (oben

/. <505.) gegen Nro. 1264, mit tahellen Uber joogg ve-

iierifclie kranke, die durch feine zuckererbfen geheilt wor-

den fein follen.

THOMAS ROYER. 1765.

“Ancien Chirurgien .Aide - Major des .Armees duRoi.”

12S3. Lettre a M. ***, für une brochure anonyme,

portant pour titre: Parallele des differentes me-

thodes de traiter la nialadie vmcricnne. Paris.

1765. 12.

Der Verfaffer vertkeidigt die von ihm erfundenen

geheimen clyßiere, gegen Nro. 1264.

1284- Inftruftion pour Padminiftratlon des lavements

antiveneriens. Paris. 1765* 8 *

Jliich hier empfiehlt diefer gsheimniskriimer feine

antivenerifchen clyßiere. Mir iß keine fairift bekannt,

worin die kiinfl clyßiere zu gehen und zu empfangen

fo aitsführlich befchrieben, tincl fo methodifch abgehandslt

wäre, als in der vor mir liegenden IntlruHion.

FRANCOIS ROUX. 1765.

Don Mßrfeille.

fd 1286.
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1285* Diff. de tragearum antivenerearum praeftantia.

Monfpelii. 1765. 4.

Der J^erfaffer lobt die Keyferfclien antivenerifchen

zuckerer'fcn.

ANTON FREYHERR von STOERK. 1765.

Oben f. 62g.

12S6. Libellus quo continuantur experimenta et obfer-

vationes circa nova fua medicamenta. Vindob.

1765- s.

Der Schierling hat, in den hcinden des l'^erfaffers,

venerifclie leißenbeitlen zertheilt, in hartnäckigen trippern

gute dienße gethau, und auch bei vcnerifclien gefchwvren

im munde geholfen. Das Aconitum fehlen gegen die

lußfeuche wiirkfain zu fein , vorzüglich in Verbindung

mit dem verfaßen queckßlber.

JEAN VERGELY DE VELNOS. 1765.

1287* Difl'ertation für un nouveau remede antivene-

rien vegetal. Paris. 1765. 12.

1288- Englifch von ^ohn Biirrows. M. D, London.

1770. 8.

Ein geheimnlskrämer. Der icunderthätige fyrtip,

den Velnos hier empfiehlt, wird, ivie feither bekannt

j^eworden iß, auf folgende art bereitet: Man nimmt:

gerafpel-



geraffeltes buchshannikotz
, Sarfafarilla , Giiajak, Ho-

lunderwurzel ,
Sennablätter ohve ßiele, kiivdsziingenblii-

men ,
rofcnblumen , ClianiomiHenbliimen, Malvenblnmen,

Orientalifchen bezoar, lionig und weißen ziicker., von

jedem gleich viel, und kocht diefes, mit der gehörigen

menge waffer, bis zu der dicke eines fyrups.

JONATHAN W ATHEN. 1765.

iHundarzt in London.

1289. Praftical obfervations , concerning the eure of

the venereal dlfeafe by niercurials etc. London,

1765- 8.

Eine fehr gute fchrift. Nur fcheint der Verfaffer

noch zu viel von dem ffeiclielfiuffe zu halten. Durch

erfahriing hat er gefunden, daß der Sublimat zwar

die fymftome lindert, aber niemals gründlich heilt.

Der Herfaffer hält dafür, daß das queckßlber das blut,

ja fogar zuweilen auch die feßen tkeile aiiflöfe.

ANDRE. 1766.

^

Oben f. 550.

1290. Nouvelles obfervations de M. Andre etc. für les

maladies de l’urcthre et de la vellie. Aiiillerdam et

Paris. 1766. 12.

Ein prahlender geheimniskrämer.

S 2 DUVICQ.
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DUVICQ: 1766.

1591.' Inftruftion für Tufage d’un remede fpeciflque

antivcnerien ,
dans lequel il n’entre point de mer-

cure, ni aucunc de fes preparations. 1766. 12.

Ein Franzößfcher Arzt, der fich felbß zum quack^

falber erniedrigt. Sein geheimes mittel wird
,
wie ich er-

fahren habe, auffolgende art bereitet: Man nimmt. Gna-

jakharz, Saffafrasül, wehißeinöl und weingeiß, von jedem

gleichviel. Diefe unjinuige mifchiing hat gewiß noch keinen

vcnerifchcn kranken von feinen Zufällen befreit.

FRANCIS GEACH. 1766.

“Surgeon at Plymouth.”

1292. Medical and chirurgical obfervations
, on the

inllammations of the eyes, on the venereal difeafe,

ulcers and gun-fhot-wounds. London. 1766. 8.

1293. Deulfch. Zittau und Gcirliz. 1768- 8.

Der P^'erfaffer hält das Tiirpethum minerale und

das calcinirte qiicckßlber für die beßen queckfilbermittel.

Durch milch und Sarfaparilla hat er einen kranken

wieder hergefeilt, deffen hiochen von der venerifchen

beinfäule zerfreffen waren, und bei welchem der Subli-

mat vergeblich gebraucht worden war. Die fchädlichkcit

der fiirgiermittel beim tripper beßätigt der Verfaffer

durch feine eigene erfahrung; und räth, in dieftr krank-

helt
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heit, einen avfgtiß von rofenbliitiern rtiit honig in die

haniröJire ebiztif-priitzen.

JÜHAKN MICHAEL HOFMANN. 3765.

J'on Marburg, in Heffen.

1294. DilT. de mercurii l'ubüm.'iti virtute in affeftibus

ciitaneif. Argen torati. 1766. 4. Wieder abge-

driickt ln Witwer Delecl. Differt. VoUII. p. 156.

Der l'erfajfer lobt den Sublimat in den venerifchen

hautkrankheiten.

J A UB E R TH OU. 1766.

JDaudeirzt zu Paris.

1295. Traite des nialadies veneriennes ,* dans lequel,

apres avo'r combattu d’anciens prejugds für la

condnite de ces maux, on expofe une nouvelle

methode de les traiter, moin>3 incemmede et plus

fore que toutes les precedentes. Paris. 176Ö. 8*

Eine ganz unbedeutende fchriftf die nichts neues

oder bemerkenswerthes enthält.

DE LAFONT. 1766,

Oben f. 6äg.

3296, Expofe methodique, ou efTai für les gonor-

rhees virulentes. Paris. 1766. 12.

Fernere empfehluug feines geheimen mittels.

^3 NICOLE.
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NICOLE. 1766.

“Chirurgien ordinaire du Roi.”

1297. Lettre für un remede antivenerien, dans lequel

il n’entre point de mercure. Paris. 1766. 12.

Der Verfoffrr, ein quackfalber und gehcimmskrä-

mer, hat fuIi, durch den verkauf feines geheimen mittels,

ein großes vermögen erworben.

JOSEPH JACOB PLENK. 1766.

Profeffor der Anatomie und ff'undarzneikiinß zu

If'im.

1298- Methodus nova, tuta et facilis, argentum vi-
%

vum aegris venerea liibe infeftis exhibendi. Vin-

dobonae. 1766. 8. 1769* 8-

1299. Deiitfch. Wien. 1767. 8.

1300. Franzöffcli, von La Flize. Nanry. 1770. 8.

1301. Engiifch, mit vortreßichen znfätzen von Saiin-

ders. London. 1772. Saunders znfätze ßehen,

ins Deiitfche überfetzt, in der: Sammlung aiiser-

lefener sbhandlungen zum gebrauch für praktifche

Aerzte. Band IIL Stück 3. f. 405.

Die bekannte fchrift des Hrn. Plenhs, worin der

J^erfaffer die von ihm erfundene Verbindung des laufen-

den queckßlbers mit der anßöfung des Arabifchen gunirni

befchreibt’



befchveibt. Samiders bat bemerkt, daß auch diefes queck-

filhernnttel zuweilen einen fpeichelßuß erregt.

1302. Schreiben an G. L. Kuinpeit, worinnen die

würkfanikeit des ätzenden fublimirten quecklil-

bers und des fchierlings wider den Herren Hir-

fchel dargethan wird. Wien. 1766. 8.

Eine ßreitfchrift. Die von Hirj'cliel vorgefchlagene

inoculcüion des trippers bei verhärteten teßikeln hält Hr.

Plenk für unnütze, fchädlich und gefährlich.

RICHARD DE HAUTESIERK. 1766.

Oben f. öjj.

1303. Recueil d’ Obfervations de Medecine des hopi-

taux militaires. Vol. I. Paris. 1766. 4. Vol. U. 1772.

Im anhang des zweiten bandes befchveibt der Ver~

faffer ausführlich die bereitiingsart der Keyferfchen pillen.

Eine Deutfche überfetzung davon ßeht in:

1304. Sammlung auserlefener abhandlungen zum ge-

brauch für praktifche Aerzte. Band II. Stück 10.

DE FROUSSARD. 1766.

Arzt zu Chaumont en Bafßgny.

1305. Lettre de M. de Frouflart a Monf. Royer, für

l’efTet de fes lavements antiveneriens. J766. 12«

Ein complimentenbrief.

S 4 JEAN
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JEAN KEYSER. 1766.

Oben f. 605.

1306. A letter from John Keyfer, Snrgeon and Che-

mift of Paris, to Mr. Jonathan Wathen, Surgeon

of London, in anfwer to his pamphlet entitled

:

Fra&kal obfervations on the venereal difeafe. Lon-

don. 1766. 8.

Der qnackfalber Keyfer vertheidigt feine antiveneri-

fchen zHckererbfen gegen Nro. 1289-

JONATHAN WATHEN. 1766.

Oben r 66 j.

k

1307. An anlwer to the letter of Mr. Keyfer, in

which the infufficiency of his medecine for the

eure of the venereal difeafe is fully confidered,

etc. London. lyftö. 8.

Eine fehr gut gefchriebene antwort auf Nro. 1306.

FRIEDERICH CASIMIR MEDICUS. 1766.

Oben f. 635.

1508 Samrelang von beobachtiingen aus der Arznei-

wirfcnfchaft. II Band. Zütkh. 1766. 8.

hl einem angehängten Lriefe verßehert der gi’tehrte

Hr. Verjajfer: daß die anß'öfiing des Sid liuiats in

hrandtwein, mit Brunners genehm;gmg ,
fchon im ialir

J'giy in der Pfalz gebraucht worden feie, wo fte

feit
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feit bekannt war. Hr. Mediciis gebraucht den

^nb!Ui,at nur ir,i äußerflai notlifall, tind hat niemals viel

U'ürknng von diefem r.iiUel gefeiten.

JOHN BECKETT. 1766.

1309. A cew eöay on the venereal difeafe and me-

thods cf eure, accounting for the nature, raufe

and fymptoms of that malady. London. 1766. 8.

Ein gsheimniskränier.

J. VAU GH AN. 1767.

Arzt zu Leiceßer.

1310. The cafe of a Hernia humoralls. In medical

Obfervations and inquiries. Vol.III. London. 1767,

8. pag. 152.

Die gefchichte einer venerifeben hodengefchwulß,

iforan der kranke ßarb. Der l'^erfaffer fucht zu he~

weifen, daß die hodengefchwulß nicht eine krankheit des

teßikels
,
fondern feiner haute, vorzüglich der tunica va-

ginalis, feie.

ALEXANDER RUSSELL. 1767.

Oben f. 64J,
'

13 11. An account of fome experiments made with

the decoftion of the root of the Mezereon in

cafes of venereal nodes. ln medical Qbfer-

E 5 vations
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vations and inquirie«. Vol. III, London. 1767. 8.

pag. 189.

Diis decodl des Mezerenms hat dem T'eyfaffer, zur

heiluug der veucrijchcn knochengefchivillßc
,

fchr gute

dieiiße ge^hau.

JOHN SILVESTER. 1767.

1312. Obfervations on the mifchiefs occafioned by

the fudden floppings of falivations. In medical

Obfervations and inquiries. Vol. 111 . London.

1767. pag. 541.

Sehr gute bemerkungen über die fcliädlichen folgen

welche das plözliche ßopfen des fpeicheißuffes zuweilen

vtrurfacht.

GEORG CHRISTI AKO PULL 1767.

Arzt zu Catharo in Dalmatien.

1313. Deferiptio hiftorica morbornm gravifllmorum

. . . nunc merenrii fublimati corrofivi ufu inlerno

feliciter fanatorum. Brixiae. 1767.

Der Ferfaffsr iß ein großer lobredner des Subli-

mats. Er gab einen gran bis anderthalb gran pro defi.

NU NN und FLEMMING. 1767.

Andreas Nunn, Profeffor der Arzneiwiffenfehaft

zu Erfurt, und fj. Flennning.

J314 Difr. de angina quadam venerea. Erford. 1767. 4.

A.
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A. FREER. 1767.

1315. Difi'. de Syphilitide venerea. Edinburgh, 1267. g,

FRANCOIS RAYMOND. 1767.

yirZt Zit Äfarfeille.

1316. Hilioire de l’Elephantiafis , contenant l’origine

du fcorbut, de la veröle, et nn precis de Fhi-

ftoire phyfique des tems. Laufanne. 1767. 8.

Ein felir merkwürdiges buch. Den beohachtungen

des Derfaf/ers zufolge, zeigt fich der Ausfatz vorzüglich

auf infein und in ländern die nahe am meere liegen.

Das qneckfdber iß fchädlich. Die feuchte Inft trägt zu

entßeliiing diefer krankheit fehr viel bei. Da in ältern

Zeiten ein großer tlieil der, jezt mehr cultivirten, länder

noch mit Wäldern bedeckt, und folglich feucht war
: fo

zeigte fich auch damals die krankheit häufiger als heut

zu tage ; und, aus den angegebenen urfachen, war fie in

Aegypten einheimifch. Der Verfaffer hält dafür, die

liiflfeuche komme nicht ausAmerika, und glaubt, man habe

fie in ältern Zeiten nrt dem Ausfatz verwecbfelt : ein ge-

danke den auch Beckelt ( oben f. 454. ) fchon hatte.

Seitdem das feudalfyßem aufgehoben feie, die unLerthaneii

von den Baronen fich unabhängig gemacht haben, die

länder beffer bewohnt, und die wälder ausgerattet wurden,

habe fich in Europa der Ausfalz vcrloi-cn.

PETER
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PETER JOHANN VASTAPANI. 1767;

1317. DifT. de lue venerea. Turino. 1767.

Jch habe diefe fdirift nicht gefehen. Fielleicht iß

der tiiel rächt ganz richtig.

LEON ELIAS HIRSCHEL. 1767.

Oben f. 649.

3318. Beiträge za feinen betrachtungen über den

innerlichen gebrauch des mercurii fiiblimati cor-

rofivi und des Schierlings, worin die einwürfa

des Hrn. Plenk gegen diefelben wiederlegt wer-

den. Berlin. 1767- 8 >

i

JJer rcrfajfer vertheidigt ßch gegegen Nro. 1303.

J. G. E. 1767.

1319. Gründlicher unterricht von den affeftibus ve-

ncreis »der den fogenannten Galanteriekrankbei-

ten, wie folche, ohne alle mercuriaüa, ohne

holztiänke, fchwitzkuren und falivation. derge-

flalt in geheim zu curiren find, dafs niemand

etwas davon gewahr wird, u. f. w. Frankfurt

und Leipzig. 1767. 8-

Ex ungue leonem !

GEORG HEUERMANN. 1767.

Oben f. fjSj-

1320. Vermifchte bemerkungen und unterfuchungen

der ausübenden Arzneiwinenfehafc. Coppenha-

gen, 17Ö7. 8. zweiter band.

Der
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. Der T'crfci.ffer handelt, J\2o, von der venerifchen

kra.ikheit. Er hält dafür ße komme nicht aus Amerika,

und leitet ihren nrfprurg vor, verdorbener Inft her.

Den fpeichelflnß hält Henennann für nothivcndig zur

cur: er müffe gelinde und lange anhaltend, nicht zu

heftig, noch zu kurz daiirend fein. Durch vitriolfpiri-

tus könne ein allzuheftiger fpeichelflnß angelialten tter-

den. Schwefel, campher, und das pulver der kellerefel,

verhindern den flpeiclielfliitß gar nicht. Der Guajak

habe wenig kräflte zur cur der lufljl'uche, aber dcfl.o

mehr die Lobelia. Znm räuchern bedient flieh der Ver-

fajfler des Aetliiops mincralis. Die Swietenflehe Subll-

mc.taufüflnng fleie ein flehr unznverläfflges mittel gegen

die Inßflencke. Auf einem flehiffle entfland ein jäfl allge-

meiner flpeichclflluß , weil das queckjilber , ans zerplatzten

flchiäuchen, zwiflehen die kohlen lief, und, durch das ver-

brennen der kohlen, in dämpfe verwandelt wurde.

GÜESNON. 1767.

Apotheker zu Rouen.

1321- Edai chytuique für une preparation mercu-

rielle. Rouen. 1767. I2.

CASAMAIOR und GUILBERT. 1767.

Antoine Caflaniajor , und Lonis Claude Guilbert.

1322.
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1322 .3 QiJ» med. An lui venereae fublimatum cor-

rofivnmV Parif. 1767. 4.

Der Verfaffer bejaht die frage.

PHILIPP BERNHARD PETTMANN. 1767.

Geburtshelfer zu Frankfurt am Mayn.

1323. De falivaticne fpontanea, cum profundo lin-

giiae ulcere, mercurio fublimato feliciter fanato.

In Nov. At\. phyfico - med, Acad. N. C. VoI.lII.
«

arm, 1767. Obf. 96. pag. 497.

Eine hebamme wurde, durch eine kleine wunde am

fnger, angefleckt ,
indem fie einer foldatenfrau in der

gebürt beifland leiflete.

JOHANN JACOB HUBER. 1767.

Flofrath, Leibarzt und Frofeffor zu Gaffel, y Er

flarb i^TS-

1324. Nov. Aft. phyfico- med. Ac. N. C. Vol. III.

ann, 1767. Obf, 100. p. 527.

Gegen den innerlichen gebrauch des Sublimats.

FAne abhandliing die von allen vertheidigern diefes zer-

flürenden giftes gelefen zu werden verdient.

GEORG CASPAR SULZER. 1767.

1325. De cicutae viribus inedendi glandulis et tefti-

culis induratis. In Nov. Aft, phyf. - med. A.

N. C. Vol. lll. ann. 1767.

Der
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Der Derfaffer beßätigt, durch erfahrungen, die kräfte

des Schierlings gegen verhärtete teßikel.

ZACHARIAS VOGEL. 1767.

j^rzt zu Lübeck. Er flarb 1272.

1326. De farcocele eiusque origine, incrementis et

curatione fecundiKn leges artis inftituenda. In

Nov. A 61 .
phyf - med. A. N. C. Vol. III. in

append. pag. 117.

Gefchichte eines verhärteten teßikels , der nach einem

tripper entßanden ivar. Durch die von dem Fcrfaffer

vorgefchlagene ciirmethode wird gewiß keine farcocele

geheilt werden.

JOANNES VIVENTIUS NOLANUS. 1767.

1327. De cicuta comn>entarius. Neapoli 1767. 8.

S. 70 lobt der Ferfajfer, aus erfahrimg, die

heilkräfte des Schierlings in der venerifchen krankheit.

ROBERT DAVISONS. 1767.

1328» Difi'. de folutiene rriercurii in acido vegetabili,

eiusdemque ufu. Lugd. Batav. 1767. 4.

PRESSAVIN. 1767.

IFiindarzt zu Lyon.

1329. üiffertation für un nouveau remede antiv^ne-

rien. Lyon. 1767. 8. IDieder abgedruckt m feinem,

' Traitc
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Traite des maladies venerlennes. Gencve.

1773. 8.

Der Ferfaffcr empfiehlt die von ihm erfundene Ver-

bindung des qiißckfilbers mit der iveinßein

f

Hure.

F. BALFOUR. 1767.

1330. Difl'. de Gonorrhoea virulenta. Edinburgli.

1767. 4 -

Der lu'rfaffcr heilt djifur, daß der tripper und die

lußfeuche zwei ganz verfchiedene krankhcitcr. feien ^ und

empfiehlt die außöfung des äzßeins, als prüfe-, sailv, ge-

gen die venerifeke anßeckimg.

,G. MONCRIEFF. 176S.

1331. DilT. de Gonorrhoea virulenta. Edinburgh.

1768. 8.

MENN und DELLEBROUCK. 1768. (r764?)

fjoliann Georg Menn, und Michael Conrad Delle-

brouck , von LlUtich.

J332. DilF. de lue venerea, Coloniae. 1768. 4. (viel-

leicht 1764.)

SALLIN und BEL ANGER. 1768.

Charles Sallin, und Ambroife Angüße BHanger,

von Paris.

1333* Qu. nied. An curanda lui venereae conflrmata

inethodus extinCtionis aliis praeflantior ? Parif.

1768. 4.

Dev



Dir Verfaffer zieht die dlini^fimgscur allen andern

ciirmethoden vor.

BELLET. 1768.

Arzt zu Montpellier.

1334. Expofition des efTets d’un nouveau remede, de-

nome Syrop mercuriel. Paris. 176S. 13 .

Ein berühmter gekeimniskrämer.

ANTON CANESTRINI. 1768.

Arzt zu Caffaii in Hiingarn.

1335. Dill', de Mercuriü. Oenipont. 1768. 4.

KEMME und MILORAD OVICS. 1768.

Johann Chvißlieb Kemme, Profeffor zu. Halle,

und Miloradovics.

1336. Dill', de innocenti infeftione venerea, Halae,

1768. 4-

LUDWIG DAVID HERZOG. 1768.

1337. Diff. de morbo articulari, fpeciatim venereo,

praefertim de arthritica quadam feliciter fanata^

Helmftad. 1768. 4*

Krankengefchiclite einer frau ,
welche an venerifchen

fchmerzen litt, die viel ähnliches mit der gicht hatten.

Der Verfajfer heilte fie durch die Plenkfche folution.

Der theoretifche tliell diefer fchrift iß ganz unverßdnd-

T lieh.
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lieh. Hr. Herzog hat bemerkt, daß das Plenkfche miltel

zuweilen einen fpeichclßuß verurfacht.

HOUSTET. 1768.

“Anden Chirurgien - Major des rtrmees du Roi.”

1338. Obfervation für une paralyfie de caufe vene-

riennSi Dans les Memoires de rAcademie Royale

de Chirurgie. T. iV^ 1768. p. 14t.

Her Hcrfajfe^- zieht die deimpfiingscur allen übri-

gen enrmethoden vor.

P r I) R A C. 1 768-

“Chevalier de i’ Ordre de St. Michel, et andrn

„Direfteur de PAcadetnie Royale de Chirurjrie.”

1339. Memoires für l’ufage du Sublime corrofif.

Dans les Memoires de PAcademie Royale de

Chirurgie. T. IV. 1768. pag. 153.

Eine vortrefliehe ahhandlung, tvorin die fcheidlichen

folgen des innerliehen gebrauchs des Sublimats ausführ-

lich und unwiederleglieh äargethan find.

CHRISTOPH HDBER. 1768.

1340. DilT. de lue venerea. Vindob. 1768. 8.

AEGIDIUS KAISIN. 1768.

1341. Diff. de Gonorrhoeis. Vindob. 1768. 8.

Eine bloße Compilation.

JEAN
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JEAN FRANCOIS THIRION. 1768.

“ De Toni. Premier Chirurgien du Prince de HelTe-

Rothenbourg.”

1342. Qu. med. An mercurii adhibendi multiplices

methcdi, morborum venerecrum curaticni pro-

fint? Erford. 1768. fol.

Ebis gcinz unbedeutende fchrift.

LEON ELIAS HIRSCHEL. 1768.

Oben f.

1343. Briefe über verfchiedene gegsnlKinde aus dem

reiche der ArzneiwilTenfchaft. Berlin. 176s.

1769. 8.

Ln dritten triefe facht der Verfaffer, durch erfak-

rangen, za b^weifen, daß das eifeii dem qaeckßl' er feine

falivirende kraft benehme, welches der camglter nicht

time. Er giebt queckfilber mit alfübreviden mütetn

und nachher eifen. Ich bin überzeugt, daß. bei

einer folchen carmethode, die purgiermittel, und nicht das

eifen, verhindern, daß kein fpeichelfluß entßeht: denn ich

weis, aus erfalirang, daß das eifen die falivation beför-

dert, und fie fogar wieder von neuem erregt nachdem fis

fchon aufgehört ha\ Im zweiten theil verfichert JIr.

Hmfckel, daß der Polnifche weichfelzopf von einem eige-

nen gifte entßehe, welches mit dem venerijehen eine g' oße

ähnlichkeit habe.

T CHAPPE
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CHAPPE D’AUTEROCHE. 176a.

1344- Voyage en Sibcrie, fait par Ordre du Roi en

1761. Paris. 176s. fol. zweibändc luitviclen kupfrsn.

S. 66 des erßen bandes findet man einige bemerkiin-

gen üben die venerifche krankheit, welche in Sibirien fehr

ausgebreitet ifi a). Sublimat hat der Verfaffer nirgend

dagegen als heilmittcl anwenden feiten , und vermuthet,

daß man den gebrauch diefes zerfiürenden giftes ,
wegen

den fchiidlichen folgen die es hervorbrachte
,

in Sibirien

aufgegeben habe.

JOHANN HA ARTMANN. 1768.

Profeffor zu Abo und Ritter des IFafaordens.

J345. Kong]. Vetenflsaps Academiens handiingar.

Vol. 29. für ar 1768. pag. 273*

Hr. Haartmann hat von der Swietenfehen Sublimat^

anfiUfnng mir in eitlem fehr geringen grad der lufifeuche

einige würkung gefehen. In den meifien fällen tliat

diefes fo fehr gcrlihmte mittel gar keine ivürknng;

in andern heilte es zwar die zufälle, aber ße bra-

chen nach einiger zeit, heftiger als vorher, wieder

aus; oder der kranke bekam, nach dem gebrauch des

Sublimats, die fchwindfucht und fiarb. Die Piluiae ae-

thiopicae

a} Les maladics vetiericnnes font fi repandufs dans la Siberie et

la Tartarie feptciutioiiale
,

qu’il eft ii craiiidre que par la luita

des teins clles n’y UctmiunC totjlcn’jiit l’^fpecc Immaine.
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thiopicae Pb. Edinb. lobt der Verfajfer, nach feinen eige-

nen beobachtmgen, als eines der beßen qneckßlbermittel

;

meine erfahrnngen beßätigen das lob welches Hr. Haart-

tuann diefen pitlen giebt.

SIR WILLIAM FORDYCE. 1768.

O-’sn f 61 1.

1346. A review of tbe venereal difeafe and its re-

medies. London. 1768. 8- 1777 - 8. 1785 - 8-

3347. Deiitfch. Altenburg. 1769. S*

Ausführlich betteiß dev Verfaffer die fchädlichkeit

der 'purgiermittel beim tripper, gegen Sydenham. Der

tripper kju.ve ohne qv.eekfdhcr nicht gründlich geheilt

werden. Gegen die verhärteten teßikel habe ihm der

Schierling gute dienße gethan. Bei jedem chanker muffe

nothwendig queckfäber, innerlich und topifch ,
gebraucht

werden. ln der liißfeuche hält er queckfilhereinrcibun-

gen für die beße curmethode. Den gebrauch des Subli-

mats hält er für gefährlich, und verßehert,. daß diefes

mittel in den Briitifeiten Hofpitälern mehr gefchadet als

genüzt habe.

EDWARD BARRY. 1768.

Oben f. 485-

13455. On the Operation of Mercury in diflerent difea-

fes and conftitutions. In Medical tranfaftions.

Vol.I. London. 1768. 8- Art.X. pag. US-



Der Verfaffer mmwt an, das queckfdher ivhrke auf

dem kilrper vermöge feiner fchwcr:, und die qiirckßlber-

kügelclien circuliren mit dem blute. Beide flitze find zu-

verläfftg falfclu

GEORGE FORDYCE. 1768.

Oben f. 6i‘g.

13^9. Elemc'r.rs of the praflice of Phyfic. London.

R. 178.1 8.

Der berühmte J’^erfaffer empfehlt im tripper ein-

fprlltziiugen, von der auföfung des lizdeins, in die harn-

röhre. Vor abführungen beim tripper warnt er fehr.

Diefes iß eines der beflcn praktifehcn haudblichcr.

Ein U N G E N A N N T E R. 1 769.

1350. Pfojet raifonne et mo3'ens immanqiiables pour

arrecer !es proj^tcd, empecher !a cira:!atic)n , et

detriiire jufqu’au principe des niaiix veneriens

dani; toute l’etendue du Royaume. Londres.

1769- 8.

Vor chläge zu ansrottung der vemrifchen krankheit,

die nmnöglich auszuführeu fmd.

Ein UNGENANNTER. 1769.

1351. Le Pornographe
,

ou idees d’un honnete

hotnme, für un projet de veglement pour les

profti-
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proftUnees, propre ii prevenir les malheurs

qii'occafionne le publicifmc des femmes. Lcndres.

1769. 8.

Der Ferfa ffer diefes buchs iß dev , durch feine

roniane ueriihniie. Hr. Ritif de hi Brctonne. Er fchlägt

vor
: freudenhäitfcr unter ü;fentUclier aufficht zu errichten,

und die darin aufzirnehinenden frendenmädchen
,
fowohl

als die fie befuchenden maiiiisperfoneii, genau unterfuchen

zu laffen.

D. E. F. 1769.

1352. fdari' el antiveiier’on
,

ou methode abregee et

fjcüe pour connai.Te ct guerir toutes fortes de

maladies veneriennes. Paris. 1769. 24.

Drei erbauliche kupferfiiche zieren diefes buch. Der

erfle ßellt den menfchen zwifchen der tilgend und dem

i.ißer vor ; der zweite, den von dun laßer lüngeriffenen

menfchen: und der clrdte, die traurigen folgen dee laßers.

2hn an fang des buchs ßehen 24 fchleclite verfe, welche

eine anrede an die ausfehweifende jagend enthalten. Die

abhandlimg felbß iß ganz unbedeute.-d.

DE HÖR NE. 1769.

“ Düfteur en Medecine, ancien premier Medecin de

i’hopital Royal ct Militaire a Metz.”

T 4 1352.



1353. Exatnen des principales methodes d’adminiftrer

le mercure, pour la gu^rifon des maladies v6ne-

riennes. Londres et Paris. 1769. g, 1775. g.

Eine fekr gnt gefcimebcne abhr.ndlmg. N,,,- iß
der Ferfaff,,. ein xn großer ,md tu,bedingter tobredner
des Snblimals. Er macht die beflanitheite einiger der be-

ruh,„teflen qnackßalbernnltel bekannt, vorzüglich die Zube-
reitung von Beilets tnercnrmlfijrup. Ueberhauvt gereicht
dtde fchrtjt dm chemifchen kenntniffm des Hrn. de Home
tüur eh,-e. In der zweiten ausgabe hat er die beruh,n.
teflen vorbauungs,nutet mterfncht, und ihre mzuverltiffig-

gezeigt.

WYNALD MUNNIKS. 1769.

1354. Din: de lue venerea, eiusque praecipuis anxi-
iiis, inter quae Illuftr. Swietenii et CI. Plenkii

remedia potilTimum examinantur. Lugd. Bat. 17Ö9.

ANTON FREYHERR VON STOERK. ,769.
Oben

f. 62^.

1355. Libellus quo deinonftratur herbam Veteribus
diftam Flammulatn J^vis polle tuto et magna
cum utihtate exhiberi aegrotantibus. Viennae.

1769. 8.

1356. Deutfeh. Frankfurt und Leipzig. 1769.

Der
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Der Ferfajfer hat die Clematis erefta Ltnn. m ei-

nigen veiierifdien Zufällen felir nützlich gefunden.

HARTMANN und SOMMER. 1769.

Pettr Immanuel Eartmann {oben f. 621.) und

.... Sommer.

1357. Dlfl'. Ciirationes nonnullae ad liquoris mercu-

rialis ufum fpefta ^eg. Frfti ad Viadr. 1769.

Der Ferfaffer loht das Plenkfche mittel.

SNOWDEN WHITE. 1769.

' 1358. Diir. de ulcufculis venereis. Edinbargb. 1769. 84

BENIAMIN GOOCH. 1769.

“Siirgeon for de Infirmary at Shottisham in Nor-

„folk.”

3359. Cafes and praftical remarks in Surgery, vdth

fl^etches of machines. London. 1769. Vol. I. IT,

Schon im iahr erfchien die erfle aiisgabe der

vor mir liegenden fchrift. Diefe zweite iß aber fehr

vermehrt und mit neuen erfahrungen bereichert. Dem

Sublimat iß der Ferfaffer nicht ungünßig. Die bougien

habe fchon Scultetus befchrieben und abgebildet.

JOSEPH JACOB PLENK. I 769 -

Oben f. 670.

T 5 1359 -
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lS 6o. Sammmlung von beobachtungen über einige?

gegetifcände der WundarzneikunH:. Wien. Erfter

theil, 1769. Zweiter theil. 1770. 8.

Im zweiten tlieile iinterfucht der T'erfaffcr die me-

thoden dcis qiicckßlber bei der Itiflfeuche anzuwenden.

Er verßehert, die venerifeke krankheil: feie alt und mit

dem Ausfatz einerlei. Heftig, und nicht mit gehöriger

inäßigwig, fchrcibt Hr. Plenk gegen die welche den

Sublimat jur ein gefährliches mittel halten , und hält

übrigens, wie natürlich
,
feine eigene curmethode jür die

einzige gute und zuverläfßge.

GOTTFRIED WILHELM SCHILLING. 1770.

Arzt zu Farniaribo, im HoHändifchen Guyana.

Er ßarb

1361. Diatribe de tr.orbo in Europa pene ignoto,

quem Americani vocant Yaws. Utrecht. 1770. 8.

Die fogenannten Yaws

,

welche einige fcliriftßellcr

für eine abartung der venerifchen krankheit gehalten

haben, befchreibt der Verjaffer in der vor mir liegenden

fchrift. Er hat die krankheit in Surinam felbß beob-

achtet. Die Yaws find unter den Negerßlaven allge-

fr.ein ausgehreitet. Sie ßecken auf verfchiedene weife,

auch durch den beifchiaf und durch kindcrßillcn, an.

Der angeßeckte kranke empfindet ein frößeln , darauf

folgt
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folgt das f.eher, und K'äJtvend deffelben zeigen fleh die

pulfeln. In der kälteren und feuchten iahrszcit ivird die

krankheit ziufeilen tödlich. Oft bringen die, durch die

Negerinnen angefleckte matrrfen, die krankheit mit nach

Europa. Mineralifchcr jiethiops und holztränke mil-

dern zwar zuweilen die Zufälle, heilen aber das übel

nicht aus dem gründe. Durch die krankheit werden

zuweilen einige f.nger, oder zehen, oder auch das männ-

liche glied. lurggsfreffen. Die falivationscur fcheint gute

äienfle zu thun: der Sublimat hingegen hilft gegen die

krankheit nicht.

CHARLES HALES. 1770.

Oken J. 662.

1362. A letter addreded to Cefar Hawkins Efqu.

Serjeant Surjjeon to His Majcily, containing

new thonghts and obfervations in the eure of

the venereal diLale, the refuk of expeiicnce in

long and extenfive praftice. London. 1770. 8.

Ein geheimniskrämer.

FRIED ERICH ALL AM AND. 1770.

jdrzt zu Stockholm.

1363. Hiftoria luis Ir.dicae. In Nov, Aft. N. C.

T. IV. Norimb. 1770. 4, Obf. 23- pag. 87.

Eine



Eine gefchichte den von den Engländern Yaws, ttnd

von den Franzofen Epian genannten krankheit. Der

Verfajfer, welclier lange im Holländlfchen Amerika

ßch aufhielt, hat die krankheit dort beobachtet. In

Amerika iß fie ,
unter der litiie, endemifch und erblich,

und pßanzt ßch durch den beifchlaf fort. Die Swie~

tenfehe auflüfung feinen gute dienfle zu thun. Hr. AUe^

mand hält dafür, daß aus diefer krankheit die hiß-

feuche entflanden feie.

WILHELM HEINRICH SEBASTIAN
BUCH HOLZ. 1770.

Bergrath und Phyficus zu Weimar. Die vortreßi^

chen beobachtungen womit er die Chemie, fowohl als die

Arznciwiffcnfcliaft ,
bereichert hat, Jind in den händen

aller Aerzte und Naturforfclier.

1364. De Cicutae efficacia in ulceribus faucium et

veli palaüni venereis. In N. Aft. Ac. N.C. T.IV.

Norimb. 1770. Obf. 53. p. 261.

Der Verfaffer fand, daß ein dünner aufguß des

Schierlings, mit der hälfte Ziegenmilch, häufig getrunken,

und mit dem topifchen gebrauch des Schierlings verbun-

den, venerifche gefchwilre am gaumen heilte, wogegen

alle queckßlbermittel, und auch der Sublimat, vorher ver-

geblich gebraucht worden waren.

EDMOND
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EDMOND CLAUDE BOURRU. 1770.

Arzt zu Paris.

1365. L’art de fe traiter foi-meme dans les maladies

veneriennes, et de ie guerir de leurs dilTercnts

fymptomes ,
etc. Paris. 1770. 8.

1366. Dentfcli. FranlJart. 1775. 8.

Der Verfaffer trägt die allerimßnnigße theorie vor,

die ßch denken läßt: nemlich dasvenerifche gißt habe feinen

ßtz in dem nervenfafte. Als Volksbuch, zu welchem zweck

ße Hr. Bourrii, dem ütel nach, beßimmt hatte, iß diefe

fchrift ganz unbrauchbar.

FERRAND. 1770.

“Notable bourgeois, maitre en Chirurgie, et Chir-

urgien Major de la Marine an departement deNarbonne.”

1367. ObfervatioDs fiir les differentes methodes de

traiter les raaladies veneriennes, avec iine noii-

velle methode de guerir ces maladies par des

lavements tnercuriels. Narbonne. 1770.4.

Ein geheimniskrämer , der die ganze weit durch

feine antivenerifchen clyßiere hellen will. Die ßadt

Narbonne hat diefe quackfalberfchrift auf ihre ko-

ßen drucken laffen. Seine clyßiere beßehen in der aiißU-

fung eines queckßlberfalzes , deffen bercitung er ver~

fchweigt, welches aber wahrfcheinlich Sublimat iß.

BELLET.
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bellet. 1770.

Oben f. 6Si-

1368. ExDofition d’un nouveau reniede, denomtne

Syrop mercuriel, etc. Paris. 1770.

Eine neue und vermehrte ausgnbe von Nro. 1334.

,

mit einer fchr bitteren fchmähfchrift gegen Hrn. De

Home.

Ein UNGENANNTER. 1770.

1369. Rellexions für une brochure intitulee: Exa-

men des noiivelles methocles d'adininißrer le mer-

ciirs ponr la guerifon des maladies vincrienv.es etc.

inferees dans la nouvelle edition des efFets du

Syrop mercuriel de M. Bellet. Paris. 1770.

Hr. De Home vertheidigt ßch hier gegen Nro. :36g.

LEBRECHT FRTEDERICH BENIAMIN
LEN TIN. 1770.

Arzt zu iJinebicrg. Seine vortreflichen fchriften

find in den häiiden eines jeden Arztes.

1370. Obfervationim medicarum fafciculus fecundus.

Cellis. 1770. 8.

Der Verfaffer hat f. 16, durch den Sublimat,

eine eingewurzelte vencrifche kranklieit und den beinfraß

glücklich geheilt.

AUGUST
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AUGUST SCHA A liSCHMlDT. 1770.

I Der Arznciwijfeufcliüft DoUor und HofratJi zu

Berlin.

1371. Kurzer unterrich': von den venerifchen krank-

beiren. Berlin. 1770. 8.

Kurze aphorißifcbe flitze, wnhrfchelnlkh zu vorle-

fuvgen befiimmt.

JOHANN LAURENZ ODHELIUS. 177a.

Mitglied des Collcgü niedici zu Stockholm.

J 3 Y2 . Kongl. Swenfl^a VetenlLaps Academiens hand-

lingar für ar. 1770.

Dr. Odhelius hat die Plenkfche folutlon in der hiß-

feiiche mit nutzen gebraucht.

JOSEPH JAQUES GARDANE. 1770.

Arzt zu Paris.

1373. Recherches pratiques für les differentes naa-

ladies veneriennes. Paris. 1770, 8.

1374. Deiitfch. Angfpurg. 1771. 8. [ehr fchlecht über-

fetzt. fPeit beffer (1375.) zu Sorau. 1777. 8-

Eine fchrift die keinen einzigen neuen oder eigenen

gedanken, aber ungegriindete behauptungen und falfches

raifonnement genug enthält. Der Kerfaffer mifcht ßch in

den flreit Uber das alter der lußfeiiche, giebt aber, auf

allen feiten, die lächerlichfien bläßen; fo fotl, z. b. die peß,

welihe Thiicydides fo fchün befchreibt , die venerifche

krank-

r
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krankheit gewefen fein, u. f. w. Er glaubt, daß eln^

fraiiensperfoii ,
te-elcfier mehrere, ganz gefunde mannsferJm

foneii ,
kurz nach einander, beiwohnen, venerifch nngeßecktM

werde, übrigens lobt er den innerlichen gebrauch

Sublimats.

1376. Memoire für rinfiiffifiince et !e danger des la-

vements antiveneriens. Londres. 1770. 8.

Antwort auf Nro. Hr. Gardane fagt, mit

recht, die clußiere des Hrn. Roijer feien theuer, lang-

fam wilrkend , unzuverlHfßg und befchwcrlicli. Sie ha~'

ben die liißfeuche nicht geheilt, auch nachdem jgo bis

2CO genommen wurden; überdies verurfachen ße colik,
|

falivation ,
und Vorfall des afters. ^

ROVER. 1770.

Oben f. 065.

1377. Lettre de M. Royer ä M. J. J. Gardane.

Bouillon. 1770. 12.

Der geheimniskreimer Roijer vertheidigt fich hier .

gegen Nro.

Ein UNGENANNTER.' 1770. '

1378. Kongl. Swenska Vetenskaps Academiens hand-

litvgar für Ar. 1770. pag. 104.

Einige benierkungen über die bereitung des Sublimats.

.... MONN ET. 1770.

1379. Kongl. Swenska Vetenskaps Academiens hand-

lingar für Ar, 1770. pag. 108.

%
Ußjev
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Ueber eine beyeitimg des Sublimats auf dem naffen ivege.

Ein UNGENANNTER. 1770.

1380. DüTertation für la nature de l’efprit de nitre

dulcifie, relativement a la dilToIution du mer-

eure
,

pour fervir de fupplement a i’examen des

principales methodes d’adminiftrer le mercure etc,

1770. 8.

Der f'erfaffer diefer flreitfehrift iß Hr. De Home,

der Herfa ffer von Nro. 13^3. Er vertheidigt fich

gegen Nro. 136^. Der viele Weihrauch den Hr. De

Home ßcli, in diefer anonymen fchrift, felbß ßreut, zeugt

eben nicht von großer befcheidenheit.

DE MALON. 1770.

138 1. Eü'ais für neuf maladies egalement dangereu-

fes . . . . la veröle A^vec un prefer-

vatif affure des maladies veneriennes. Paris,

17:0. 12.

Der Herfaffer handelt, f 126 bis 223., von der

venerifchen krankheit. Diefe abhandlnng iß eben fo un-

bedeutend als das ganze buch. Das vorbauungsmittel

iß folgendes. Man mifcht vier löff'el voll weineffig unter

ein ffund tvaffer, wäfcht fielt mit diefer mifcliiing, alle

morgen und abend, die theilc, fpriilzt auch ein, und

gurgelt feil damit, wenn man es für nüthig hält.

U J. B.



698

J. B. KEY. 1770.

“Maitre en Cfiirurj^ic ü Lyon.”

1382. Recueil d’obfervations für le trairement des

maladies veneriennes. Lyon. 1770. 8.

Ein übertriebenes lob der Keyferfchen zuckererbfen.

EMANUEL GREIFFENDORFF. 1770.

1383. Praktifcher unterricht einer durch guten er-

folg verbeflerten und nunmehro bewährt befun-

denen bougies - cur. Regensburg. 1770.

Ganz unbedeutend.

G. THROLFAL. 1770.

1384. Difi* <^6 teÜiculi pofh inflammationem vene-

ream tumore. Edinburgh. 1770.

LE COMTE DE MONCADE. 1770.

1385. Lettre a M. *** für la guerifon du mal ve-

nerien. Dans le Mercure de F'rance. Aoüt. 1770,

pag. 201.

Der unter dem namen des Grafen von Mon-

cade verfleckte fchriftfleUer ifl niema 7id anders als der

qiiackfalber Torr'es {oben f. 5^2.) der fleh diefler Hfl

bedient, um fleh felbfi deflo unverfchämter loben zu

können.

J. KAEMPF. 1771.

Leibarzt zu Hanau.

138Ö. In Aft. philof- med. Societ. Acad. Scient.

Princip, Hafliacae. Giefiae, J771, 4, pag. 150.

Der



Der JW/alJer befchreiht eine, durch die Plenkfche

ifolution, verrichtete cur.

i

I

WILLIAM ELLIS. 1771.

I
Apotheker in London.

i

l387. An Efl'ay on the eure of venereal Gonorrhoea

in a new method. London. 1771. 8.

Der Derfajfer ifl der erfte
, welcher behauptet,

daß das trippergift von anderer art als das gift der
I

|j

lußfciiche, und der iripper und die lußfeuche zwei ganz.

ji verfchiedene krankkeiten feien. Zu heilung des trippers

werde gar kein queckfilber erfordert, fondern blos allein

Copaivabalfani und adßrlngirende einfprützungen.

CHRISTOPH HEINRICH SCHOBELT. 1771.

Arzt zu Oßerburg, in der Albuark.

1388. Betrachtungen über die cur der venerifchen

krankheiten. Magdeburg und Leipzig. 1771. 8.

Ganz unbedeutend.

ANTON FREYHERR von STOERK. 1771«

Oben f. 627.

1389. Libellus de ufu medico Pulfatillae nigricantis»

Vindob. 1771. 8.

1390. Deutfcli. Frankfurt und Leipzig. 177^* 8.

Die Anemone Pulfatilla. Linn. hat dem berühmten

Verfaffer auch in venerifchen knochenauswUchJen gute

U ^ dienße
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dienße gethan ; und die Clematis erefta Linn. zuwel-
'

len in folclicn fällen wo auch die Pulfatilla nicht half.

JOHN GARDINER. 1771.
]

1391. A particnlar method of giving the fulution of ,

corrofive fublimate mercury in fmall dofes. In
!

Eflays and obfervations phyfical and litterary,

read before the Philofophical fociety in Edin-

burgh and publiilu-d by them. Vol. III. Edinb.

1771. 8. paS- 380.

Der Derfaffer hat gefunden, daß die Swietenfehe

Snhlinmtau f.öfnng in leichteren fällen der lußfenche gute

dienße iliue, aber in hartnäckigeren fällen ganz uiiwürk-

fam feie, und überhäuft den wagen und die gedärrne

fehr heftig avgreife. Der Verfaffer fah zuweilen nm-

.

genfehmerzen ,
ekel und erbrechen, nach dem gebrauch

des Sublimats entßehen. Aehnliche fälle habe ich leider!

auch viele zu fehen gelegenheit gehabt. Hr. Gardiner

fchlägt vor den Sublimat in pillen zu geben], nach der

forrnel welche ich band l. feite 4^0. Nro. XLIX.
, ange-

geben habe. Er läßt drei, vier bis fechs von diefen

pillen , zweimal täglich nehmen.

1392. On the abufe of cauftics in venereal warts and

excrefcences. Ebendafelhß. pag. 395.

Aezende mittel helfen gegen die venerifchen wcu'zen

und aiiswüchfe nicht. Sie verfchwinden zwar während

dem
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; dem gebrauch, kommen aber bald wieder. Das befle

; mittel fie wegzuhringeu ,
iß, nach detn l erfajfer, fol-

[
gendes : Man legt einen brei ,

von ,
mit ein wenig öl

ggfottenen, zwiebeln öfters auf. Die harteflen Warzen

i
werden dadurch weich. IDenn fie iveich find , Jo flrent

f
man von dem puluer der blätter der Sabina auf, und

führt fo, abwechfelnd . mit aufegen des breies, und auf-

' freuen des fiilvers fort. Des morgens wird das fulver

der Sabina aiifgeflreiit, und des abends der brei aufge-

legt. Sie verfchwir.den bald, und laffen keine narben

zurücke.

DON^ALD MONRO. i 77 t.

“Phyfician to St. Georges Hofpltal in London.

1593. Ebendafelbft. ^02 .

Ilr. Monro giebt die bereitungsari des berühmten

Portugießfehen holztranks an. Das recept iß daffelbe,

weiehes man im erßrn band, f, 457 - Nro.LXXV findet.

Tn einigen füllen hat der Perfaffer von diejem mittel

gute würkling gefehen.

~

DAVID CLERK. 1771-

1394 OSfervations on the srthritis anomala. Eben-

dafclbß. püfT. 425.

Der Perfaffer erzählt f 439 -

digen fall eines arthritifchen trippers, und glaubt, daß

U 3
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diefe art von iripper bei beiden gefchtechtern flatt

finden kan.

JOHN AITKIN. i77r.

IFmdarzt.

1395. Obfervations on the external ufe of lead,

with Tome general remarks on toplc medecines.
'

London. T771. 8.

Der Verfaffer empfiehlt umfcliläge von btehnitteln

gegen die venerifche hodengefchivulß , und behauptet, mit

recht, die würknngen der bougien hangen nicht von
• «

ihrer mifchnng, fondern von ihrer geßalt, und dem

drucke ab den fie verurfachen.

JOHANN CHRISTIAN ANTON THE-

DKN. 177 [.

Einer der beriihmteßen Wundärzte nnferer zeit,

der die Wundarzneikmß mit vielen neuen entdeckungen

bereichert hat, und deffen vortrefliche fchriften in deji

häiiden aller Wundärzte find.

3396. Neue bemerkungen und erfahrungen zur be-

reicherung der Wundarznelknnft und Medicin.

Berlin und Stettin. 1771. g.

Der berühmte Ferfaffer zieht Goulards bougien

den Daranfeilen vor; und hat durch umfehläge von

bleiniitteln leißmbeiäen zertheilt.

WILLIAM
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WILLIAM ROWLEY. 1771.

Wundarzt.

1397. An EfTay on the eure of the Gonorrnoea, or

frefii contrafted venereal infeftion, without the

nfe of internal medecines. London. 177

Uer Wrfaffer fchUigt vor, Plenks foliition mit leinül

in die harnrohre einzufprützen.

A GIRONY. i77r.

1393. Des bons effets d’un remede vegetal antivene-

rien , autorife par Lettres Patentes du Roi, enre-

giftrees au Parlenient etc. Paris 1771.

Ein von Ludwig XV. und dem Parlament zu

Paris privilegirter quackfalbcr.

I\ 1 ICHAEL FRIEDERICPl BOEHM. 1771.

Jlrzt zu Strasburg.

1398- DilT. Varias Syphiiidis therapias fifeit. Argen-

torati, 1771. JVieder abgedruckt in Baldingeri

Sylloge. Vol. 2. pag. 2co.

1400. Franzüfifch von Le Febure de St. Ildephont,

in feinem Medecin de (bi-iiieme. Vol. 2. pag. 759.

FLine fehr gelehrte und mit vieler belefenheit gefam-

rnelte Compilation.

D. VAN GESSCHER. 1771*

“Heelmefcer te Amflerdarn.

U 4 1401.
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1401. Het makfel en gebruyk van een verwydend

kaarsje, ter behandelinjr van verfchieden ziekten
|

van de blaas en den pifweg. In Verhandelingen

uitgeven door het zeenwfch Genootfchap der

Wetenfchappen te Vliffingen. 3 deel. Middel-

burg. 1771. 1772. 8. pag. 343. und 644.

Bemerkungen Uber die bougien.

M. D. P. M ARGES. 1771.

IVundarzt.

1402. Examen et Analyfe chymiqne des difTerens re-

medes que M. Nicole met en 11 Tage pour le trai-

tement des inaladies veneriennes etc. Paris.

1771. 12.

Der gelehrte Verfaffer beweiß in diefer fchrift,

daß die mittel des quackfalbers Nicole (^oben f. 6^0.)

Sublimat enthalten.

DE VELNOS. 1771.

Oben f. 666.

1403. Reponfe de M. de Velnos ä un article qui fe

trouve dans une brochure, qui a pour titre:

Examen et analyfe chymique des dilTeients re-

medes etc. Paris. 1771. 8.

Der quackfalber Velnos vertheidigt fielt hier gegen

Nro. 1402.

MARIGUES



70^

marigue:.s. 1771.

[ 1404. Obfervation für une Ophthalmie venerienne, Dans

le Journal de IWedecine. Aoüt. 1771. pag. t6o.

;
Kin junger mann ic'urde von dem trippcr, durch

ehifprütziingen
,

geheilt. Drei nionate nachher zeigte
\

ßch eine augenentzUndnng. Der Verfajfer ,
durch ge-

uU’inliche vornrtheile geleitet, hielt diefe augenentZün-

dung für eine folge des gcßnpften trippers ,
erregte,

! vermittelß der hoitgien
, einen neuen tripper ,

ließ feinen

kranken eine völlige qneckfdhcr und falivationscur aiis-

ßehen , und fuchte, durch topifche mittel, die entzündung

des anges zu heilen , welches ihm endlich gelang. Eine

cur die den medicinifchen kenntniffen des VerJ'affers we-

nig ehre macht.

ROVER. I77r.

Oben f. 66^.

1405. Noiivelles obfervatlons faites dans Ics Hn.pl-

taux militaires de la Marine etc. pour conlEiter

la fiirete et refficacite des lavements antivene-

rlfns. Londres et Paris I77r. 8.

Neue empfehliing der geheimen elyfliere des l'er-

JaJfers.

BENIAMIN RUSH. 177^-

“ ProfefTor of Chemirrry in the College of Phila-

,, delphia.”

fr 3 1404.
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1406. An acconnt of the ufefuIneTs of Wort in Tome

ill - conditionsd ulcers. In Medical Obfervations

and inquiries. Vol. IV. pag. 367.

Der Verfaffer hat, durch den innerlichen gebrauch I

des malztranks ,
alte vcnerifche gefchwüre geheilt.

JOHN WAR REN. i77r.

FAn Engländifcher Jjrzt, der, im iahr zu.

Edinburgh den DoUcrrgrad annahm.

J407. Nüuvelle methode, egalement prompte et fa-

cile pour guerir la gonorrhee virulente et pour

s’en garantir. Amfterdara. 1771. 8.

1408. Englifch. London. 1771. S.

Der Ferfaffer ließ iirährend feines aufenthalts in

Frankreich diefe fchrift drucken. Er empfiehlt darin

die aufiüfnng des iizfieins , als priifervatif gegen die

vcnerifche anfieckung, und als ein zuverläffiges und fiche-

res mittel zur cur des trippers. Vierzehn junge leute,

die fich der aufiüfnng des cizfleins, als eines vorbauungs-

mittels, fogleich nach dem beifchlafe, bedienten, wurden

nicht angefieckt. Zwei wurden angefieckt, die es erfi

nach acht und vierzig filinden gebrauchten. Ein ande-

rer brachte fich felbfi trippergift in die harnrühre,

fpriizte nachher die verdünnte aufiüfnng des äz.fleins ein,

und wurde nicht angefieckt. Unflrcüig iß diefes eine

fehl- wichtige j'chrift, die avfmcrkfvnkeit verdient. JVenn

man
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i fTL'rn ßch der anßöfurg des äzflcins, als eines ifor-

}banungsmitte!s, innerlia'b zfhen rtunden nach dem bei-

I

fchlafe, bedient: fo iß das einfprützen in die haniruhre,

nicht Jiüthig, obgleich es der ('erfaffer diefer fchrift für

j

iinuvigänglkh nothwendig hält. IFafchen und reinigen

I

ffiT eichel von allem fchleirn, hineinhängen des gliedes in

! ein. mit der fehr verdünnten aufüjung, angefülltes hier.-

glas, und gelindes drücken der eichel, fo daß die fliiffig-

keit in die harnrühre eindrineren kan, baut der veneri-

\fchen anfleckiing zwar, ficher und zuverläffig;, vor: aber

der öftere gebrauch diefes mittels hat unangenehme foU

gen, wenn nicht viele behntfamkeit dabei angewandt

wird. Man vergleiche hiemit, was ich oben, band I.

f. a'^2. gefügt habe.

BOURRU. 1771.

Oben f. 6g3.

1409. Des moyens les plus propres a etelndre les

raaladies veneriennes., pour fervir de fuite a Tart

de fe traiter foi-tneme dans les maladies vdue-

riennes. Paris. 1771. 8.

2hur gänzlichen ausrottung der venerifchen krankheit,

fchlägt der f 'erfaffer vor. j) Ein großes Hofpital mit zwei

hundert betten zu errichten, worin jährlich ächst&uhQwd

kranke geheilt werden könnten. 2) Ein verbot aller ge-

heimen
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IieimcH mttel g^g^n diefe krankheit. Endlich 5) Oejfent-

liehe freudenhäufer ,
wo, von der policey, über die gc-

fundheit der darin an[genommenen frendennilidchen, forg^

,

jiiltig gewacht laürde. \

MERMADUKE R ERD OE. 1771.

1410. An effay on the Piidendagrs. Bath. 1771. 8*

Der Verfafftr hat alles gefammelt, was man, in

älteren fchriftßellern , über die Pndendagra findet, und

zeigt worin fie von der Itiflfeiiche verfchieden feie.

FO RGET. I77[.

14IT. Topique pour les maladies de Purethre. Daiis

le Mercure de France. Avril. 1771. pag.207.

Ein geheimniskränier.

N. D. FALCK. 1772.

1412. A treatife on the venereal difeafe, London.

177a. 8- Deutfeh. Hamburg. 1775. 8.

Der ßtjl des Verfaffers iß fchwiilßig, und an eini-

gen ßelJen, vermuthlich um kaufer anziilocken , obfeUn

;

die jehrift felbß iß hüchß mittelmäßig ,
und voller längß

Wiedcrlegter voriirtheile.

H. JAMES. 1772. ,

1413. Difi'. de Leucarrhoea. Edinburgh. 1773. 8.

JEAN DARCET. 1772.

Arzt zu Paris.

1409.
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I 1414* Lettre au fujet du remede ve^ctal antivenerien

du Sieur .Agircny. Dans le Mercure de France.

Juillet. 1772. pag. 195.

Der berlilimle Fcrfaljer, deffen chemifche jchriften

aflgeniein bekannt find, zeigt hier, daß die cbemifche

, unterfiicUnng des geheimen antivenerlfchen mittels des

' Agiro'.nj, welche in -feinem namen bekannt gemacht wor-

den war, eine betrligerei diefes quackfalbers feie.

Ein UNGENANNTER. 1773.

1415. Obfervation für une rnaladie ver.erienne, gucrie

en 1769. par la methode \Tn- Swietienne. Dans

le Journal de MeJecinc. Juin. 1772. pag. 496.

Eine gewöhnliche krankengefchichte , die nichts be-

fonderes hat.

BOURIENNE 1772.

“Chirurgien Major des Armees du Roi , de l’Hopi-

„ tal Royal de St. Omer, etc.”

1416. Obfervation für un hydro - farcocele. Dans le

Journal de Medecine. Novembre. 1773. p. 458.

Die enrmethode des Eerfaffers verdient weder em-

pfehlung noch nachahmiing.

ANDREW, DU NCAN. 1772.

Leibarzt feiner Königlichen Hoheit des Prinzen

von Wales, für Schottland, und ölfentlicher lehrer auf

der Univerfität zu Edinburgh.

1417.
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I 4 I 7 ‘ Obfervatlons on the Operation and the iife of

Mercury in the renereal difeafe. Edinburgh.

1772- 8.

1418. Deiitfch. Frankfurt. 1773. 8.
1

Der berühmte Dcrfajfer unterfiicht, in diefer vor-
\

1

treflichen kleinen fchrift, fehr fekarfftnrng, die wiirknngs-

art des qneckfilbcrs auf den menfchlichen körper , und

bciccifl, daß es die Inßfcitche nicht durch die ansleernn-

gen heile welche es vernrfacht. Dr. Duncan hält dafür,

daß es als ein gegeigift würke, indem es das venerifche

gißt nerdralißre und unthHtig mache. Den fpeichelßuß

hält der Verfaffer ßiir ganz unnütlng zur cur. Die

hier angegebenen, bei dem gebrauch des qiieckßlbers zu

'beobachtenden regeln find äiißerß wichtig.

JOSEPH JAQUES GARDANE. 1773.

Oben f <5p5.

1419. Moyens certains et peu couteux de detruire le

mal venerien. Londres. 1773. 8.

Ein laibedeutendes blatt, worin der l'erfaffer be-

kannt macht, daß er, verniittelß der queckfilberfalbe und

des Sublimats, oder feines fogenannten traiteraent mixte,

die lußfeuche für neun Uwes heile.

PETER BIERCHEN. 1773.

Beifilzer des Collegiums der Aerzte in Stockhohv



I 1420. Inträdes tal om kärftfkadors, fcrophuiöfe och

venerillse fürs och fvullnaders igenkännande.

Stockholm. 1772. 8.

I
1421. Deutfeh. Güttingen. 1775. 8.

i

Der Verfaffer macht einige unbedeutende bemerkun-

\
gen über venerifche gefchwüvc an den briißen.

FRANZ JACOBI. 1772.

Arzt zu Vechte, im Münßerfchen.

1422. Deferiptio methodi mercuriiim fublimatum cor-

rofivum tutius copiofiusque cxhlbendi. MUnfter.

1772. 8.

1423. Deutfeh in Sammlungen auserlefencr abhand-

lungen für praktifche Aerzte Band I. ftUck 3.

f. 136. und in Baldingers Magazin vor Aerzte.

Leipzig. 1778- f. 960.

Der Verfaffer empfiehlt die Hofmannifeken Subli-

matpillen.

PANENC. 1772.

1424. Nonvelle decouverte für la naturei et für le

liege de la chaudepifle virulente, et für la ma-

niere d’employcr utilement la liqueur antigonor-

rhoique pour la prompte et radicale gucrifon de

’ cette maladie. Aix. 1772. 12.

Ein geheimniskrämer.

JOHN
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JOHN BRISBAINE. 1772.

1425. Selccl Cafes in the praftice of Medecine. Lon-

don. 1772. 8-

iS'. 30. erzählt der Verfaffer die gute ivürkwig der

Sarfaparilla in der venerifchen krankheit. Zwei fälle

eines unvermUgens zu [chlucken heilte der J'’'erfaffer durch

einreibHilgen von queckfiloerjalbe bis zur anfangenden

falivatioH , und gab dabei zugleich innerlich das deco^t

der Sarfaparilla. Bei beiden fand nicht der geringße ]

verdacht einer venerifchen urfache ßatt, ohngeachtet die

cur durch queckßlber g(fchah. Dentfche jprzte inirden

diefe beiden iinfchuldigen fraueuzimmer für venerifch

erklärt, und die fälle für vcrlarvte venerifche krank-

heilen gehalten haben 1 zu heilung der lußfeuche giebt

der I'erfaffcr innerlich Sublimat, und reibt zugleich

äußerlich queckßlberfalbe ein.

M. I. C. ROBERT. 1772.

“Doäieur Regent de la Faculte de Medecine de

Paris.”

1426. Lettre a M. C. T. Guilbert de Preval. Am-

fterdam. 1772. 8-

Der Zerfaffer lobt und empfiehlt die geheime, foge-

fiannte

:

liqneur fondante antivenenenne des Hrn, Preval.

GERHARD FREYHERR VAN SWiETEN. 1772.

Oben f.

J422.
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[ 1427- Commentarii in H, Boerhaave aphoriftnos de

cügnofcendis et curandis morbls. Vol. V. Lugd.

I

Batav. 1773. 4.

Im fünften bande äiefes berühmten werks handelt

der l^erfaffer, f- 577’ venerifchen kranke

r heit, und empfiehlt dagegen den Sublimat. Van Swieten

glaubt nicht daß cs ein angeerbtes venerifches giß gebe,

tvelches nach iahren erft ausbreche. Auch er hat be~

uiirkt, daß die ausdünßiuigen venerifcher kranken in den

liofpitiilern den gefunden nicht fchaden. Die Boerhaavfche

fiieinung, daß das venerifche giß feinen fitz ganz aäein

im fette habe, vertheidigt Van Swieten gegen Afirucs

einwürfe. Mit recht warnt er gegen den misbrauch der

baljainifchen mittel beim tripper , den er durch drafiifche

pnrgiermittel zu heilen vorfchreibt. Er Uingnct die ca~

ritnkeln in der harriröhre. Den iirfprung der venerifchen

krnnkheit leitet er ans Amerika her, und widerlegt die

gründe welche Sanchez für das gegcntheil vorgebracht

hatte.

JEAN STANISLAS MITTIE. 1772.

“ Dofteur - Regent de la Faculte de Medecine en

„rUaiverlite de Paris.”

1428. Reflexions für les inconvenients des dlilerentes

methodes mifes en ufage pour traiter les mala-

dies veneriennes par le mercure. Paris. I772' 8»

Der
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Der Derfaffer empfiehlt das geheime mittel des

yelnos^.

JEAN COLOMBIER. 1772.

Defteur- Rc'iTeTit de la Faculte de Medecine en

.„l’Univerfud de Paris.”

1429. Cede de Medecine milltaire pour le fervice de

terre. Paris. 1772. 5 Voll. 8-

Iin fünften bande handelt der l^erfaffer von der

venerifchen krankheit. Er hat felir viele erfahrung dar^

über, indem er ivährend des fieben jährigen krieges, in

Deutfchland, lei der FranzUffihen eirmec, als Regiments-

feldfchercr gedient hat. Es gehe, glaubt er, nur drei

anßeckungsarten : durch den belfchlaf, durch woHüflige

küffe ,
und durch das fangen oder flillen der länder.

Das venerifclie gift würke vorzüglich auf den nerven-

faß. Die befie ciirmethode feie die dämpfungscur. Der

campher hindere die faiwirende wiirkung des qneckfübers

nicht. Die Kcyferfchcn ziickererbfen vernrfachen ,
wie er

oft gefelien habe, coliken, durchfälle, blutigen fiuhlgangy

und zuweilen die auszehrii/vg. Die SwicLcnfche Subli-

inataufiöfiing lobt der Verfaffer zwar, bemerkt aber

doch, daß fie oft die lußfenche nicht heile, fogar in fäl-

le», lüo die kranken Uber ein quentgen Sublimat genom-

men hatten. Zuweilen entfiehen, ivährend des gebrnucliSy

a-ürechen
,
falivathn ,

fchwitzcn und durchfälle, Ecr-

larvte



I tan'te venerifclie kranklieiten nimmt er an. Kalte luß

\ €i‘fchwere die cur der licßfeuche.

DANIEL LY SONS. 1772.

1430. Prafeical eflays upon interrnitting fevers
, dro-

pfies
,

difeafes of the liver, the epiiepfy, the

colic, dyfenteric fliixes, and the Operation of

1
Caiomel. Bath. 1772. 8.

1431. Deutfeh. Leipzig. 1776. 8.

IVeun Caloiijfl allein gegeben wird, ohne abführende

wittel damit zu verbinden
, fo führt cs nicht ab, fondern

treibt den urin und befördert die ausdiinßung, oder ver-

urfacht, in größere',' menge gegeben, einen fpeicJielfluß.

Der l’^erfaffer nimmt an, das Caiomel löfe die fäfts

auf, und [eins unmittelbare würkung fei blos allein auf

den magen eingefehrän kt, aber, vermöge des confenfiis

der 7ieruen, wiirke es von da auf fehr entfernte theile,

und verursache fogar den fpeichelßuß.

TORBERN BERGMANN. 1772.

Profeffor der Chemie zu Upfal und Ritter des

IPafaordens. Er ßarb J7S4-

1432. Kongl. VetenfKaps Academiens hanulingar, fö'r

ar. 1772. Vol. XXXIIL Stockholm. 1772. 8.

paS- 193-

Der berühmte Verfaffer handelt von der Verbin-

dung des queckßlbers mit der falzfäure.

X 2 JAMES



JAMES HILL. 1772.

fFuv.darzt zu ümifries in Schottland, oben / 4g3.

1453. Cafej» in Surgery, particularly of Cancers etc.

To which is added an account of the Sibbens.

Ediiibuff^h. 1772. 8.

Der Verfaffer bcweiß, daß die krankheit
,
welche in

Schottland Sibbens genannt wird, die lußfenche felbß feie.

JOACHIM FRIEDERICH HENKEL. 1772.

Oben f. 6j6 .

1434. Abhandlung der chirurgifcben Operationen.

Drittes Stück. Vom tteinfchneiden , der maft-

darmfillel, phimnfi, parapliimofi , cancro, und

fphacelo colis. Berlin. 1771. 8-

Eine ganz unbedeutende fchvift, worin der lefer

neue oder eigene bemerkungcn vergeblich flicht.

1435* Neue medicinifche und chirurgifche anmerkun-

gen ,
mit Kupfern. Zweite fammlung. Berlin.

1772* 8 .

Gegen den gebrauch der Plenkfchen queckfilberfolu^

tion macht der Verfaffer fehr gegründete bemerkungen.

Das qtieckfilber fonäert fich vom fchleim ab
,
und fällt

auf den boden des gefäßcs. Zuweilen verurfacht fie den

fpeichelßuß
, zuweilen durchfälle, ln den meißen fällen

ganz unwürkfam und heilt die lußfeuche nicht.

JOHANN
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1436. Dill', de Gonorrhoea virulenta. Erford. 1772.

SAUVEUR FRANCOIS MORAND. 1772.

I

* “Chevalier de l’Ordre du Roi, Dofteur en Mede-

„cine etc.” Dpv vater des ^Tfcan Fraryis Caniille

I

JMorand {oben f. 660. ) Er ßarb

i 143?. Opnfcules de Chiruirie. Deux parties. Paris.

' 1768 und 1772. 4.

1438. Dentfdi. Leipzig. 1776. 8-

Part. II. art. 3. chap. IV\ f. 260 bis 267. handelt der
\

T'evfa ffer von der vencrifchen krankheit ,
und zieht die

einreibnngen der qncckjllber^albe allen andern curnietho-

den vor.

DONALD MONRO. 1772.

f)ben
f. 701.

1439. An account of uncotnmon cafes of the vene-

real difurder. In Medical tranfadions, publiflied

by the College of Phyi'icians in London. Vol. 11 .

London. 1772. 8. pai;. 337.

Der erfle fall iß eine fiirchter!icf:e gefchichte, ivo,

durch den unvorßchtigen gebrauch des qneckfilbers, chan-

ker an der eirhel fick in krebsartige gefchicUre vertvan-

delteii ,
crß die eichet zerßärlen, und nachher, ungeachtet

aller angewandten mittel, immer weiter uni ßch fraßen,

bis die arteria epigaßrica der linken feite angefreffen

X 3 wurde.
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wurde- kranke durch den blutverlnjl ßarh.

ßiichten doch alle prahtifche Aerzte 7ind IFnndärzte

welche mit dem umerlichen gebrauch der fchärferen qiieck-

filbermittel zuweilen fo unvorßchtig iungelien, diefe trau-

nge gefcliichte lefen, und daraus lernen vorßchtiger zu

fein 1

Der zweite fall beweiß, daß, fo wie die übrigen

hiochen. auch zuweilen die wirbelbeine von dem venerF

fchen gifte angegriffen und zerßort werden.

THOMAS BAYFORD. 1773.

1440. The effefts of injeftions into the urethra etc,

London. 1773. 8.

1441 Deutfeh. Altenburg. 1777. 8.

Der Derfaffer behauptet, daß das venerifche und

das trippergift eines und daffclbe feien , oder vielmehr,

daß es keine andt-re als venerifche tripper gehe. Gegen

die rinrprü'zungen eifert er felir . untejßclieidet aber nicht

genug die veijchiedenen arten von einfpriitz,nagen.

Ein UNGENANNTER. 1773.

1442. L’Antifyphillitique, ou la Tante publique. Me-

moire für un moyen certain de fe garantir de

toutes ies maladles veneriennes, et de s’en guerir

foi-n.eme par rufage d’une eau anti-venerienne,

dite eau de fecurite, Londres, 15. ohne druckiahr.

Diefe



Diefe brochlire iß fchr feiten geu-nriirt7
, te-eil ße,

II gleich nach ihrer erfchcinung, auf befelü der Policey con-

I
ffcirt , tir.d ihr verkauf verholen inirde. Der f^erfaffer

II derfelben fall der Graf de Mlllij fein. Er kündigt

ein znverläffiges vorbaiinngsunttel an, deffen berei-

iung er aber gehchn hält. Traurig iß es, daß per-

fonen von folchein ränge ßch erniedrigen die große

zahl dir qiiackftlber und geheiinniskräiner zu vermehren.

GEORG GOTTLIEB OFTERDiNGER. 1773.

Arzt zu Canßatt , im Herzogthuin IDiirieinberg.

1443. An!eiti;n^ für uas landvolk, in abücht auf

feine j^efundheit. Zürich. 1773. 8»

S.u~i fegt der Verfaffer , daß die hnniorrhoidcn

zuweilen Zufälle an den zeugiingstheilen verurfachen,

welche von den venerifchen fclmer zu nnterfcheiden feien.

Den gebrauch der Phinmierfeben pillcn fcheint er
,
gegen

die lußfenche, für fehr ‘nützlich zu halten.

Ein UNGENANNTER. 1773.

1444. Pra^Fical elVays cn medical fubjetis, by a mem-

ber of the Royal College of Phyficians of Lon-

don and Edinburgh. London. 1773. 8-

Der Derfaffer loht den gebrauch des Sublimafs

gegen die venerifche krankheit ,
und glebt denfclben mit

gleichviel Üpiiun und Campher. Er hält dafür, das

X g qneckßT
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queckßlber keile die lußfeuche vermöge feiner 'großen

verwmdfcliaft zu dem venerifchen gifte.

JOSEPH JAQUES GARDANE. 1773.

Oben f. 6g^.

1445. Ma liiere fure et facile de traiter les maladies

veneriennes, approuvee par la Faculte de Mede-

ciiie de Paris, et publice par ordre du Gouver-

nement. Paris. 1773. 13 .

JÜ'iefe neue enrmethode beßeht in dem gebrauch der,

von Privat erfundenen , durch das kalkwaffer niederge-

fclilagenen außüfung des Sublimats. Man vergleiche

band 1. f 37^’.

JAQUES GAUTIER D’AGOTY. 1773.

“Anatomifte penfionne du Roi de France.”

1446. E.xpofition anatomique des maux veneriens fur

les parties de rhouime et de la feuime , et les

remedes les plus ufites dans ces Portes de niala-

dies. Paris fol. 1773.

Auf vier mit färben abgedruckten kupfertafeln hat

"der Verfaffer die vorzüglichßen venerifchen iocalziifäUe

fehr gut abgebildet. Der text iß unbedeutend.

I

. . . PRESSAVIN. 1773.

Oben f. 6rg.

1441.
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1447* Traife des maladies venerlennes, dans lequel

on indique un nouveau remcde, dont refi'icacite

eit confratee par des experiences reiterees et un

fucces conltant, depuis dix annees. Geucve.

1773* 12.

Das neue, von dem P^erfaffer erfundene, mittel

gegen die venerifclie krankheit ,
beßelit in einer anfiüfung

des queckßlbers in der welußeinfiiire. ISPan vergleiche

blind I. f. j^lußer der befcbreibiing diefes mittels

und der euren mit demfelben , enthält diefe fchrift nichts

eigenes oder neues. Als eine probe des ftyls des l'er~

•fa/fers und deffen cirt zu fchlußen, habe ich unten die

ßeUe
, worin er Jeine ineinung über den erjien ur~

fprung der venerijcheii krankheit vorträgt, mit feinen

eigenen warten, angeführt b). JP'as Hr. Preffavin ge~

gen den innerlichen gebrauch des Sublimats, aus erfahr

rung, fagt, iß fehr richtig und wahr.

M. C. E.' THION DE LA CHAUME. T773-

“Medecin de la Faculte de Paris.”

X 5 1442.

b) Et puifqtie le coit nnus paroit la feulc voie
,

par laqiielle cs

veniii a pu s’introdiiire , i! Taut que
,

par uiic iiiflDliititjn qui

n’clt pas lans cxcinplc, qiicl luc^ monllres huiiiaiiii (^peut - uii

le* noinmer autrfment?y aycat requ cc jullc cliaiiiiiciu de

leur del).^^!^ , des bnites avcc Iclquclles ils n ont pas cu

horrcur de fe fouillcr.
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1448- Tableau des maladies veneriennes, firivi de

rexpofition des principales inetliodes employees

jufqu’ici pour les corabattre. etc. etc. Paris.

1773 - 13 .

Eine felir mittelmäßige Compilation, ohne neue

oder eigene gedanken und bemerkungen.

KRAUSE und BODENSTETN. 1773.

Carl Clirißian Kraufe, Profeffor der ylnatomie

und Chirurgie zu Leipzig, und ßjohann Cbrißian

Bodenßcin.

J449. Dil]', de viribus medicamentofis hydrargyri et

inde arte faftorum pharmacorum. DilT. prlraa,

Lipfiae. 1773. 4.

Eine mit vieler gelehrfamkeit gefannnelte akademifche

jehrift, die aber nichts eigenes enthält.

WILLIAM BROMFIELD. 1773.

Oben f. 6o7 -

1450. Chirurgical obfervatlons and cafes. London.

. 1773. 2voL 8.

Diefe fchrift enthält, am ende des zweiten bandes,

einige fehr gute bewerknngen über die krankheiten der

harnrulire , und in dem cvßen bande einige bemerkungeil

über den gebrauch des Sublimats.

WILLIAM



1
WILLIAM ROWLEY. 1773.

Oben f. ^03.

; 3451. The new method of curing the venereal di-

feafe etc. London, 1773, 8.

Ich habe diefe kleine fchrift zwar nicht felbß gefe^

hen, weis aber, aus den nachrichten anderer, daß ße

ganz unbedeutend iß.

AVIL LI AM CRIBB. 1773.

1452. Confiderations on the ufe of injeflions in the

Gonorrhoea. London. 1773. 8-

Eine fehr gute kleine fchrift, worin der nutzen

der einfprützungen beim tripper bewiefen wird.

JOHN CLARK. 1773.

irundarzt.

1453. Obfervations on the difeafes in long voyages

to hot coantries, and psrticularly on thofe which

prevail in the Eaft-Indies. London. 1773. 8-

Gegen den tripper empfiehlt der Verfaffer abfüh-

rende tnittel ; Ricinusül, weinfieinrahm , Glauberfalz u.

f. w. , und einfprützungen in die harnrükre, von einer

auflvfnng des lAeizuckers, oder weiffen vitriols, in rofen-

waffer. Gegen die lußfeuche giebt er innerlich die

Flenkfche foinlion, und lobt auch das Pliimmerfcke mit-

tel.
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tel. Er bemerkt, daß fran in Jieijfen ländern nicht fo .

leicht als in kälteren queckßlher geben dürfe, indem es

zuweilen, in weit geringerer doßs als in Europa, einen

fpeichelßnß verir.fache.

JOHANN FRIEDERTCH CONSBRUCH. 1773.

Leibarzt des Herzogs von JFUrtemberg.

1454. De incipiente amaurufi verierca, ufu interno

mercurii fublimati corrofivi, in fpiritii frnmenti

foluti , depulfa. ln Nov. Aft. Ac. Nat. Curiof.

Vol.V. Norinib. 1773. pag. 85*

Der Herfaffer erzählt die gefchkhte eines anfangen~

den fchwarzen ßaars, ans venerifcher iirfache, welcher^

durch den Sublimat geheilt wurde. An der Wahrheit I

diefer krankengcfckiclüe zweifle ich nicht: aber der Ver-

faffer irrt , indem er glaubt diefer flaar feie aus vene-

rif. her urfache entflanden : denn der fchwarze flaar ge-

hüi i nicht unLer die fijmpiomen der venerifclien krankheit.

Ein UNGENANNTER. 1773.

1455. A flageüation for a certain Apothecary, with

a full refutation of the numerous abfurJities

lately publilhed in a parnphlet, entiiled : An

effay on the eure of the venereal Gonorrhoea in a

new method etc. London. 1773. 8-

Streitfehrift gegen Ilrn. Ellis {oben f 6gg.')

PETER
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j PETER IMMANUEL HARTMANN. 1773.

Üben f.öjr.

1456. Dill', de mercurlo dulci martiali eiusque prae-

paratlone et ufu iiiediLo. Frft. ad Viadr. 1773. 4.

Der Verfaffer befchrcibt eine, von ihm erfttndene,

neue queckfilberbereitung ; eine vevbindnng des queckfilbers

mit dem eifen.

WILLIAM ADAMS. 1773.

ir'utidarzt.

1457. A difquifition of the Hone and gravel . . .

alfo llated diagnoftic for diftinguilliing fach difea-

fes from carunculae and excrcTcences of the

urethra ,
the efl'e^ts of a venereal taint, etc.

London. 1773. 8-

Der Verfajfcr hat feine eigenen geheimen mittel.

JEAN CHARLES LE FEBURE
BARON DE ST. ILDEPHONT. 1773.

1458. Methode familiere pour guerir les maladies

veneriennes, avec les recettes des ren'icdes qui

y font propres. Paris. 1773. 12 .

Eine ganz unbedeutende fchrift, die nichts neues

oder eigenes enthält. Derinittelß des Sublimats foll fielt,

jeder venerifche kranke von der luflfcuche felbft heilen.

Der Derfaffer thut der FranzUffchen regiernng den

vorfchlag,
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vorfchlag, ihm das ausjchließende recht zu gehen , im

ganzen Königreich, die venerifchen kranken, zu 24 livresi

für jeden, zu heilen. Ein folches monopol dürfte iao!il\

in Frankreich fehr einträglich fein!
|

HEN’RY S AFF ROY. 1773.

IFiindarzt.

1459. The inefficiency of all mercurial preparations

in the eure of veuereal and fcorbiitic diforders

proved from reafon and experience. London,

1773 - 8 .

Ein UNGENANNTER. 1773.

1460. Advice to both fexes in the venereal difeafe,

and a inethod by which they may probahly

efeape the infettion in their intercourfes with

each other, xvhen one of the p^rties is foul.

London. 1773. T2.

JOHANN ALEXANDER von BRAMBILLA. 1773.

Külferlich Königlicher Leitwundarzt und Ritter, zu

IFien. Ihm hat die IFnndarzneikimfl in den Kniferliclt

Königlichen ßaaten eine menge neuer und vortrefIchor

einrichtiingen zu verdanken, welche, ohne feine unermJI-

dete thätigkeit, 'niemals tfürden zu ßande gekommen fein.

1461;. Chirurgifch praktifche abhandlung von der

phlegmone und ihren ausgängen. Wien, 1773.

Erfter theil. 8.

Da
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Da Hv. V. Braniuilla grüßentheüs a?!s eigener erfah-

rung fchreibt, fo enthält dicfe fchrift [ehr viele wichtige^

,

neue und eigene 1‘cnierknngen. jfeiche Innlänglich für den

\mangel an belefenheit des Dcrj'affers und für das fchlechte

I Deiitfch des iiherfetzers entfehädigen. Er heßrei-

; tet, auf eine bündige und überzeugende art . die ein-

I Wendungen
,

welche gegen das zertheilen der venerifchen

'( leißenbeulen gemacht werden.

G. TEN HA AFF. 1774,

j

1462. Körte aanmerkir.gen over de beenwordige der

zagte deelen, ducli byzonder over die der iT;az>

nen ballen
,

rnet een bygevoegde waarneeming

gefterkt, ln Verhandelingen van het liataaffch

Genootfcliap der proefondervindelyke wysbegeerte

te Rotterdam. Vol.I. Rotterdam. 1774. 4. p. 496.

Diefe abhcmdliing über die Verhärtung der teßiket

enthält keine neuen bemerkungen.

JOHANN GUSTAV HALLMANN. 1774.

Königlicher Leibarzt zu Stockholm.

1463. Latt ocii minft koltfamt fatt, at bota och fore-

komma venerifl; fmitta hos getnene man , i brift

af veneriß\e cur-hus. Stockholm. 1774.

Ein, von dem Eerfaffer, auf befehl des Königlichen

Collegiums der /Icrzie in Stockholm, gefcliriebcner 'un-

terricht,
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ierricht, für den gemeinen mann, um ßch felbfl von den

venerifchen fymptomen zu bejreien. Auch hier wird vor-

züglich der Sublimat empfohlen c). Gewiß das aller-

gefährlichße mittel, und, in den häuden iinerfahrner

bauren ,
eben fo wie ein fcheermeffer in der kand

eines verrückten !

JOHANN CHRISTIAN ANTON THEDEN. 1774.

Oben f. poa.

1464. Unterricht für die Unterwundärzte bei Ar-

meen. Zwei theile. Berlin, 177a. 8-

JJer berühmte Ferfaffer befchreibt in diefcm buch

fein verfahren hei der cur des trippers. Er Hißt ader

;

giebt eine zeitlang, täglich viermal, einen fcrupel eines

pulvers, aus gleichen theilcn aiißerfchalen , Glauberfalz

und rhabarber ; nachher Copaivahalfam , erß in fchwa-

chen , dann in ßärkeven dofen.. Er beruft ßch auf feine

erfahrung, und hat mehr als taufende fo geheilt! Er

hält dafür, man falle die \venerifchen leißenbeiüen nicht

zertheilen , aus dem vorurtheil, daß dadurch das glft

ins blut getrieben ivercle. Gegen die chankers giebt er

inncr-

c) När nu frägan blifver oin ct fäkert, lätt och miiift koft-

fanu Bottnings - lätt uti Vencrilka händellcr hos gemene man,

har jag töinämiigah griiiulat ct ladant pä maennus juLlimatns

conußviis foin bland alla Mcrcurial - medel , i längliga tider

blifvit anl'cdt, läfoin et det mäh dödandc gift, och töljak-

tcligcu til invärtes bruk aldclcs t'oikalladt.

I
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innerlich den Suhlimat, nnd in der allgemeinen tuß-

feuihe die Plenkj'che folulion, worHach aber auch er zu-

weilen einen fpeiclielßiiß entßelien gefeiten hat.

JEAN LOUIS PETIT. 1774.

1465. Traite des maladits chirurgicales et des ope-

ratioDs qui leiirs conviennent. Onvrage pollhume

de M. J. L. P. 3 Voll. Paris. 1774. 8.

Man findet hier fehr gute bemerkungen über die

gefchwiilß der praßata; über die carnnkeln in der harn-

rühre, welche der Verfaffer Iciugnet ; und über die phi-

moßs und parnphhnoßs
, u. f. w. Auch bemerkt der

l'erfaffer, daß das, im kürper vorhandene , venerifche

gißt die heilung großer wanden nicht hindere. Einem

foldaten ,
deßßen ganzer kürper mit venerißchen gefchwü-

ren bedeckt war, wurden beide füße abgeßchofßen ; er

überßand die ampiitation fehr glücklich , und wurde in

in kurzer zeit geheilt.

BERNARD PEYRILHE. 1774-

“Dotteur en Medecine, du College de Chirurgie

„de Paris, etc,”

r J457.



1466. Remt^^de nouveau contre les maladies venerlen-

|
nes tire du Regne animal, etc. Paris. 1774. 8. i»

Montpellier. 1786. 8-
|

Das neue mittel gegen die venerifche krankheity jl

welches der Verfajfer in diefer fchrift empfiehlt, ifl das ji

flüchtige, luftgefäiirte laugenfalz, oder das fogenannte:
j

Sal volatile Cornu Cervi. Die erfahrimg hat feither die
1

lol’l'prüche welche der P^erfaffer diefeni mittel beilegt,
j

und die heilkräfte in der luflfeuche, welche er ihm zu-

fchreibt, rächt befliitigt.
«

\

J. L. L. 1774.

4467. A chemico- medical Diflertation on mercury, ,

on its various proportions, and mode of operai'

ting. London. 1774. 8.

Eine fiehr gute gefchichte des medicinifchen gebraiichs

des queckfilbers ; aber freilich nicht vollflcindig ,
denn der

Verfaffer geht nicht weiter zurück als bis auf den Theo-

derich, da doch fchon Mefue fielt des queckfilbers gegen

die kratze bediente. Er bemerkt: daß es unter den

Damen in der Levante fnode feie von zeit zu zeit lau-

fendes queckfilber einzunehmen , weil fie wähnen es mache

eine glatte hatit. Angefleckte fcliwangere frauen bringen

fehr oft ganz gefunde kinder zur weit. Das queckfil-

ber wiirkt, wie der ['erfaffer dafür hält, indem es das

vene-
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venerifche giß nentralifirt und imthiUig macht. Den

fpeichelfluß hält auch er für unnütze und fchcidlich
•

Durch die rättchercur werden die venerifchen fymptome

zwar bald Oeffer, kommen aber in kurzer zeit wieder,

Allen äußerlichen gebrauch des queckßlbers hält der

l'erfajfer für unzuverläffig. Dem Sublimat ifl er gar

nicht günßig
, fcheint aber von der Flenkfchen folution

mehr zu halten als fie verdient,

MARCUS ELIESER BLOCH. 1774.

^üdifcher Arzt zu Berlin; berühmt als Arzt

&nd Naturforfcher.

1468. Medicioifche bemerkungen. Berlin, 1774.

Gefchichte einer anßeckung durch das ausfangen der

brüfle. Eine fraii, welche dazu gedungen wurde den,

Wöchnerinnen die brüße auszufäugen, hatte venerifche

gefchwüre im munde, und ßeckte dadiirck die frauen,

die ftch von ihr fangen ließen, an. Diefe angeßeckten

frauen theilten aber die anßeckung ihren männern nicht

mit, weil keine localziifälle an den zeugungstheilen vor-

handen waren, ohne welche die anßeckung nicht ßatt findet.

Die erflen Zufälle zeigten ftch an der ausgefäugten

briiß. Nachher entßanden gefchwüre im hälfe , knocken-

gefchwülße und ausfchläge. Die gebiirtslheile blieben von

allen Zufällen frei. Br. Bloch bemerkt, daß wenn die

r 3 amm»
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amme noch fo viel qneckfilber einnimmt ,
der fäugling

dennoch niemals falivirt: eine beobacJitiing
,

ivelche meine

meinimg, daß mit der milch gar kein queckfil' er von

der amme in den Jäugling übergehe, beflätigt. Das

qneckfilber heile die Itißfcuche öfters, ohne die geringße

merkliche auslccrnng xu vernrfachen. Auch die Plenk^

fche foliition mache faliviren. Der fpeicheißnß feie zu

heiliing der lußfeiuhe ganz nnnöthig, den einzigen fall

ausgenommen wo die knochen angegriffen find. Weder

Opium, noch die Chinarinde
, noch der compher verhin-^

dem den fpeichelßiiß. Am beßen könne man ihn ver-

hüten, wenn man das queckfl' er in kleinen dofen und

langen zwifchenränmen gebe. Das decoCt der graswnrzel

habe mehr heilkräfle gegen die lußf uche als das decoB

der Snifcparilla. (, IfhihrfchclrAich fpricht der Derfaffer

von der SarfaparlUa die man in den apneheken fin-

det, welcJw gemeiniglich verfülfeht, 'verdorben, und

mkräßig iß. ) Aus dem angeführt:^ erhellt deutlich,

daß Er. Bloch ein denkender, [cUarffmiuger und fein

beobachtender Arzt iß.

M. D. P. MAR GES. 1774.

Oben f. P04.

1469. Exarr.en et analyfe r.hj’mique des diiTerents re-

niecks que le Sietir Nicole et pluneurs autres,

Enipiriques etc. mettent en ufage pour ia gueri-

ion
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fon des raaladies veneriennes. Seconde editlon.

Paris. 1774. 12 .

Keine zweite aitßage von Nro. 1402. fundevn eine

ganz neue, vermehrte Jind umgcar!;eitete ausgnbe feiner

fdiri ft . worin er die geheimen mittel der OerUhmteßen

qiiackfalber chemifeh unterfiicht, und ihre Tinwiirkfamkeit

jind fchädlichkeit deutlich zeigt. Eine wichtige und

lefenswerthe fchrift!

LOUIS ALEXAUDRId DE CEZAN. 1774.

ylrzt zu Paris. Er wurde, im iahr mis der

Facnltät ansgcßoßen.

1470. P-Lnue! antifyphillitiqae, ou Eflai für les tnala-

dies veneriennes etc. Paris. 1774. 12.

Nichts eigenes, fondern bloße Wiederholung des

fchon taiifendinal gefügten. Der Verfaffer empfiehlt den

Sublimat, und will denfelben durch diefes buch zu einem

populären mittel machen.

JOHANN LEBERECHT SCHMUCKER. 1774.

Preiißifcher Generalcliirurgus , und DireFtor der

feldhofpitäler.

1471. Chirurgifche Wahrnehmungen. Zwei bände.

Berlin und Stettin. 1774. 8-

S. 436. Eine merkwürdige beobachlung über die

heftige augenentzlindung ,
ujelche die folge des unter-

drückten aus'fiuffes beim tripper zu fein pflegt.

r 3 JEAN
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JEAN CHARLES LE FEBURE

13 AR 0 N DE ST. ILDEPHONT. 1774.

Oben f.

1472. M. A. Ronx Journal de M^decine, Chir-

urgie et Pharmacie T. XLI. Janvier — Juin. 1774.

Paris. 8-

Nr. Le Febure hefchreibt, f. 547, die hereitungsart

der von ihm erfundenen , mit Sublimat vermifchten ,
cho~

colate, lind empfiehlt deren gebrauch gegen die venerifche

krankheit. IFelch ein ahfcheulicher gcdanke, ein fo hef-

tig wiirhendes giß als der Sublimat iß mit chocolate zu

mifchen, und dadurch jedem böfewicht das mi'Jel in die

hand zu geben, imfchuldige perfonen, deren tod er

wiinfcht, ungeßraft und unbemerkt vergiften zu können f

Jn diefer mifchung verräth der Sublimat feine gegen-

ivart nicht einmal durch den unangenehmen knpferge-

fchmack , der fich fonfl auf keine weife verbergen läßt.

JOHANN DANIEL REICHEL. 1774.

Arzt zu Leipzig. Er ßarb ip83’

1473. De carie venerea olFis femoris fponte frafti,

ln Adverfariis medico - prafticis. Vol. III. Part, 4.

Lipf. 1774. 8.

Ein auszug aus der Differtation des Hrn. Knolle

(^oben f. 6p6.)

JESSE
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JESSE FOOT. 1774.

irundarzt in London.

1474. A critical enquiry into the ancient and modeln

manner of treating the difeafes of the urethra,

with an improved method of eure. London.

1774- 8. 1785. 8.

1475. üeutfcii. Altenburg. 1777. 8.

Der J^erfajfer empfiehlt dm gebrauch der bougien

von darmfaiten.

JOHANN CLEMENS TODE. 1774.

Arzt zu Koppenhagen.

1476. Vom tripper, in anfehung feiner natur und ge-

fchichte, Koppenhagen. 1774. 4.

Der tt'erth dkfes vortreflichen werks iß fchon lange

entfehieden. In der gefchichte des trippers macht es

epoclie , und hat /ehr viel dazu beigetragen richtigere

begrijfe über die natur diefer krankheit allgemeiner zu

verbreiten. Von der cur hat der berühmte Verfajfer

hier nicht gehandelt.

1477. Venereae phthificae felix fanatio ope mer-

curii fublimati corrofivi. In Colleftaneis Societ.

Medicae Hafnienfis. Vol. I. Hafniae. 1774. 8.

p. 171.

Daß der Sublimat
,

der gewUhnUch die hinge an-

greift ^ und eine unheilbare fchwindfucht verurfacht, die'-

V 4 fchwind-
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feilJt'iv fffncht gehellt liahi’u füll, fclic'wt eine heohachtuug die

ehvzig in ihrer art iß. und, da ße allen erfahriingen ^

widerfpricht
, fo iß zu vernnithen, daß ßch der Ver^

faffer, wie auch dem genaneßen heohachter zuweilen
i

gefchieht, durch einen triigfcbliiß hat verleiten laffen

das nninögUche für wahr zu halten.

JOHN COAKLEY LETTSOM. 1774.
'

ylrzt in London.

.1478. Medical memcirs of tlie general difpenfary.

London. 1774 8.

1470- Dentfch. Alreubnrg. T 777 . 8 *

Der Derfaffer, dßfen große verdienfle um die

jßrzneiwiffcnfchaft, fo wie fein vortreßieher und men-

fchenfreundlicher charaFfer
,

allgentein bekannt fi'id, be-

fjierkt : daß das queckfilber fo wenig das blut anßöfe,

daß vielmehr, zufolge feiner erfahriing , während dem

gehra?tch diel'es mittels das blut dicker und mit einer

fleuritijchen haut bedeckt feie.

CHRISTIAN GOTTFRIED GRÜNER. 1774.

Hofrath und Frofeffor der HrzneiwiffenfeUaft zn

ßfena.

1480 Morborum Antiqiiitste». Wratislaw. 1774. 8.

Der berühmte Derfaffer, deffen ausgebreitete gclehr-

famkeit und belejenheit in den älteren Herzten jeder Arzt

kennt,
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kennt, heiteiß hier, viit unwldcrlegtichen gründen, daß

die Alten, vor der entdcckiivg von Amerika, die luß~

feuche nicht gekannt haben.

JOSEPH WARNER. 1774.

“Siirgeon to Guy’s Ilolpical.’’

1481. An account of the tefticles, t’neir common

coverings and coats and the difeafes to which

they are iiable. Londor). 1774. 8.

In diefer vortreßiehen fchyift kommen einige fekr

g:ite hieher gehörige bemerkungen vor. ln der verhär-

tiing der teßikel hat der J'crfaffer von dem äußerlichen

und innerlichen gebrauch des Schierlings gute wür-^
%

kling gefehen.

MACQUER und VICQ-D’AZ[R. 1774.

Pierre ßjofeph Macquer, Arzt zu Paris. Er ßarb

Felix J^ieq- D'Azir.

1482. Qu med. An lui venereae fnblimatum corro-

fivum? Paris 1774. 4. JPieder abgedruckt in

Baldtixgeri Sylloge. T. 6. p. 8l*

Der Perfajfer bejaht die frage.

II. VERVEER. 1774.

1483- Verhandling over de V'^enus - fmet etc. Te

Rotterdam. 1774. 8-

Diefc
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Dit'fe kleine fchrift enthcilt weder eigene noch neue

bemcfkungen. Jn allen Zufällen der lußfettche gieht der

Verfaffer, ohne nnlerfchied
,

queckflherpillen. Am ende

ßnd zwölf krankcugefchichten angehängt.

THOMAS GOULARD. 1774.

Sohn von Thomas Gonlard {oben f. 55^.)-

1484* Tentamen medicum de lue venerea. Moa»-

fpelii. 1774. 4.

Nichts neues oder eigenes.

DE HORNE. 1774.

Oben feite 687-

1485. Expoiltion raifonnee des differentes methodes.

d’adminiftrer le mercure dans les maladies ven^

riennes, precedee de Texamen des prefervatifs.

Paris. 1774. 8.

Eine fehr gute fchrift. N’ur iß der Verfaffer ein

zu großer vertheidiger des Sublimats, und verwirft

alle übrigen queckßlbermittel , ohne ihre würkungsart

hinlänglich imterfucht zu haben. Der chenüfche theil

diefes werks iß vorzüglich fchätzbar.

Ein UNGENANNTER. 1774.

1486. Lettre a M. Roux, par M. D*** concernant

le remede antivenerien de M. Lafont etc. Am-

Iterdani. 1774. 8.

Der
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Der quctckfalber Lafort (^oben f. 64Q.') iß felbß

L'erfaffer diefer brochure
, ivoln er fern geheimes

tel empfiehlt.

HEINRICH PALMATIUS LEVELING. 1774.

Hofrath und Profeffor zu Trier.

J487. Diff. de caiie cranii niilitis quondam venerei,

poftea epileptici. 1774. 4.

Krankengefchichte eines venerifchen faldaten.

LEMONNIER wid LALOUETTE. 1774. ,

1488. Qu. med. An cereoli in plerisque urethrae

fillulis feftione praeilantiores? Paris. 1774. 4.

Der Herfaffer bejaht die frage.

ANTONIO NUNNEZ RIBERIO SANCHEZ. 1774.

Oben f. ^60.

1489. Examen hiftorique für l’apparition de la mala-

die vcnerienne en Eiirope, et für la natiire de

cette epidemie. Lisbonne. 1774. 12. Ohne

Kamen des Verfaffevs.

Diefes iß die zweite fchrift des Sanchez, worin er

zu beweifen Jiiclit, daß die venerifche krankheit nicht

ans Amerika gekommen, fandern in Europa entßandcn

feie. Die gründe, die er hier vorbrivgt, find:

j. Aus



j) Auszüge ans dry fchrift des Peter Pin8:or, I

die Sanchez, nach feiner nrt , verdieht. Daß |

Fincfor gerade das gegentheil von dem fagt, was I

die Herren Sanchez 7ind Hensler ihn Jagen laf-
|

fen , habe ich fchun im erfien bande , /• j6., un-

iviedcrlegUch dargelhan.

2) Auszüge aus den fehriften des Peter Delphin! d ), J

generals des ordens der CamaldiilenfermUnche. Bei

diefen halte ich mich aber gar nicht auf, da er

von eher ganz andern krankbeit , von der peß

fpricht, und der lußj'euche mit keinem warte

erwähnt.
s

5) Eine ßedc in den briefen des Peter ßlartyr, wo

aber Sanchez felbß geßeht daß das datum falj'ch
\

feie, und die daher nichts beweiß, wie ich fchon im

erßen bande, f. jg-, gezeigt habe.

4') JJas gedieht des Pacijicus Älaximus, welches,

wie ich, im erßen bande, f. ig., fchon gezeigt

habe, nichts beweiß.

Es kommen, dem zufolge, in diefer zweiten fchrift

des Sanchez keine neuen gründe gegen den Amcrikani-

fchen urfprung der lußfeuclie vor, und es iß folglich

auch keine neue Widerlegung nöthig, da ich die fchein-

gründe

<1) rf.TRi Delphisi, Vcncti, Generalis Cinialdiilcnfis, Epiftoiaium

I.ibii.



gründe der crßen fchrijt fclion hinlänglich wider^

legt habe.

GEORG HALL EMB ERG. 1775.

1490. Diir rat'dica de Dulcamara. Upfaüae. 1775, 4,

Der Ferfaffer lobt die großen heilkräfLe der Diil-

cciniara in der venerifchen krankheit , welche auch LinvJ,

durch feine erfahrung, beßätigt fand.

JOHANN ALEXANDER von BRAMßlLLA. 1775.

Oben f. ^26.

1491. Chiriirgifch - praktifche abhandlnng von der

pn'.egmone und ihren ausgängen. Wien. 1775. S.

Zweiter band.

Der Ferfaffer trägt , in dem kapitel Uber die luß-

feiiche, ffbr viele eigene, neue, und hfensiverthe gedmi-

ken , bemerkungen und beobachtnngen vor. Die ver-

larvlen venerifchen krankheiten nimmt er an, ohne fie

zu beweifen. Schweistreibende mittel lindern zwar die

venerifchen- Zufälle , aber heilen die krankheit nicht gründe

lieh. IVas Br. von Brambilla über den Sublimat fügt

iß fekr merkwürdig, und verdient von allen vertheidigern

diefes giftes gelefen und beherzigt zu werden. Er ver-

fichcrt : Fan Swicten habe die beobachtungen mit

dem Sublimat nicht felbß angeßeltt, fondern diefelhcn

einigen fpitCllärzten überlragen, welche ihn betrogen, und
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;

f
die großen lieilkräfte diefes mittels lohten , während jie

||

daffelbe entweder gar nicht gebrauchten, oder den i

I

kranken , denen Jie cs gaben , dadurch gefandheit

und leben raubt'^n. Locher (oben f. 641. habe, ohn~
|

geachtet des lobes in feiner fchrift, mit dem Sublimat 1

nur wenige geheilt, einige habe er dadurch blind und

taub gemacht, andern bliitffeien und j'chit'indfucht , und

fielen fchwangeren eine zu frühe niedcrkunft vcrurfacht.

J)cr l'erj'affer verfichert ferner: daß die fchlimtnen wiir-

kungen des Sublimats bei der Kaij'erlichen armee Io bekannt

waren, daß die Regiments-feldfcheerer, ob ßc gleich von der

Regierung befehl hatten Sublimat zu gebrauchen, den-

noch, heiinlich
,

fielt des verfaßen queckjilbers , oder der

queckßlberfalbe bedienten, um J'o viele, durch den Subli-

mat hingerichteie, venerifche kranke, nicht auf dem ge-

wiffen zu haben, ln ihren rechnungen fetzten jie, drffen

ohngeachtet, Sublimatxan, um fielt keine vorwiirfe zu-

zuziehen. Hr. von Bfainoilla verfichert, mit recht, daß

der Sublimat ein fiehr imzuvcrläffiges und fichädliches

mittel feie, und daß er fchlagßUfJe ,
fchwaches gejicht

und gehör, blutfpeien, auszehrung, ja den iod vernr-

fache. Die beobachtungen des Hrn. von Brambilla über die \

fehädJichen wlirkungen diej'es giftes, werden durch unzäh-

lige andere, die ich zum theil fchon angeführt habe,

zum llieil noch anfiikren werde, bejlätigt.

JOHANN



743

JOHANN LAURENZ ODHELIUS. 1775.

Oben f.

1492. Underrättelfe hnrn man, i brift of läkare kan

bota fig lielf für den farliga venerifka üukdomar.

Stockholm. 1775. 8.

Ein, auf bejelil des Königlichen Collegiums der

Aerzte in Stockholm, verfaficr miterricht für das land~

Volk, wie man ftch felbß von der luflfenche befreien

könne. Mir fcheint äiefer imterricht höckß iinvollßcinäig.

Sublimatbrandtwein mit milch wird empfohlen. Ein

fehr gefährliches mittet, in den känden Schwedifcher

baiiren , welche die fchrecklichen würkuvgen diefes giftcs

nicht kennen, und, wie leicht zu verniuthen iß, nicht

vorßchtig genug damit umgehen werden. Der Verfaffer

nimmt an, daß auch gcmeinfchaftliche betten aaßecken,

und räth bei der hodengefchwulß umfchläge von bleieffig.

JEAN CHARLES LE FEBURE
BARON DE ST. ILDEPHONT. 1775.

Oben f. 725.

1493. Le Mcdecin de foi-m^rae, ou methode fimple

et aifee pour guerir les maladies vencrienncs.

2 vül. Paris. 1775. 8*

Diefe vor mir liegende fchrift beßeht eigentlich ans

zwei theilen. Erß, auf 5/ feilen, eine alhandlung über

die
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die vevcrlfche hyankhcit ,
‘nehß nniceifiwg ßch felbß zu

cnvirrn ; vachher, ein, mit FvanzUfifcher ßüchtigkeit ge-

fchriebenrs alvhahctifches vcrzeiclnriß der fcbriftßeller

über die Irßfracbc. Audi hier empfiehlt der Ftr/affer

mit vieler emvliafe , feine vergiftete diücolate e ).

JOS RPH JAQUES GARÜANE. 1775.

Oben /. 4p5.

1494. Detail de la nouvelle direftlon du bureau des

liourrioes de Paris.
_

Paris. 1775 8.

Jn dhfer fchrift kommen einige lefenswerthe bemer-

kungcii über die venerifehe krankbeit bei kindern vor.

Auch erzählt der Ferfajfer die gefdikhle eines merk-

te iiriLgen

c) J’ai it.ilii, .1 ma tits graiii-lc fatisfaclioit
,

rians l’cxccuiion <le

nion ch cola: I.c luv.its a j'lciiiciiiciii ifpomiu a.

Ilion clpriir, ft apie» avoir favoiuc ec nud'i'C !e chocr!«i long-

tems tl.ins la l oii.hc, l’avcir piis au laa tc ä l’eau, j’.ii vu

c]u’pa ,ric cliÜhigiioit aliluiunient poiiu la piulcncc du Sub-

liiD«; Oil pciK le i.utMr r.ljli.^u.-iicut , er, poiir fc

Icivir de cette expixli.'in , /) la biuvc iIl'S Atl cni^i s, Uu inaii

pci.L piciutic loti chüLoiac ti! picicncc de Ion epoule, laus

<]uc teile - ci y loiipijOiuic de invliei c; clK- p^iit meine in hier

[ans je tloiituY lie vuire nn ant.'jin:\:i.n ; et,- p.r cct nnicsnt

vioyin, la paex et U cGiicüiat lublideiu »'.ans Je niciiige. L'ii

peie peuc cii piei.dre au Iciu de la l^ii illc ; un liU, uue hile,

ücväiU leiKi paieiiis , ct nieiiic CjUaiul teux (jui u’eu auio'.tnt

pai bcUiiii CU
f

I cndroif in , il ne l.ui in a.'i iieroii aucnii mal,

cc ils ii’eproüv . rcieiil iutuii ecgo'ic. Lu vi.y.ij^cut piuic ai ,c

lui lou tliocclat, cc rdelt poiin obligc de le ^iiergcr de bouicil*

Ics , de U'.'ics
,

attUflil cuiijuui's eiiibauiiaiu-
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würdigen procejfes. Eine anime gab. vor, durch ihren ve~

nerifeiten fäiigling angeßecht za fein, und verlangte ent-

fchädigung von den eitern des kindes. Die eitern hinge-

gen behaupteten, das kind feie von der ainme angcßeckt

worden. Darüber kam es zum procejfe, und von der

medicinifchen Facultät zu Paris wurde ein giitachten

verlangt. Bei genauerer unterfuchimg blieb kein

Zweifel übrig, daß die anirne durch das kind an-

gefleckt worden war: denn die venerijclien fymptome

zeigten ßch bei ihr ziierfl an den brilßen
;
ße war ge-

fiind in das haus gekommen ; und die krankheit brach

bei ihr erß nach dem tode des fUuglings aus. Der Ad-

vocat der eitern hingegen behauptete, daß die verhärteten

drüfen der amme, und die fcrophulöfe befchaffenheit ihres

kürpers, ein beweis des bei ihr verßeckten und verlarvten

venerifchen giftes feie. Die amme gewann den proceß,

und erhielt eine beträchtliche entfehädigung. Auch findet

man in diefer fchrift ein gntachlen der medicinifchen

Facultät zu Paris, über die behandlung und heihing

venerifcher kinder. Die Facultät empfiehlt die räucher-

cur ,
und hält dafür, zwülj bis fünfzehn räncherungen

feien zu einer völligen cur hinlänglich. Auch die Plcnkjche

folution könne man die kinder nehmen laßen. Veneri-

fchen hindern folle man keine milch geben.

2 J. C.
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J. C. SCHREIBER. 1775.

Arzt zu Berlin.
,

1495. Rledicinilche, chirnrgifche
, theoretifche und

praktifche betrachtungen über alle arten veneri-

firher krankheiten. Berlin. 1775. 8. 1776. 8.

iJer Vcrfaffer iß ein geheimniskräwer , tmd hat

diefc fchartcke blos in der abßcht gcfchrieben , um fein

geheimes, fogcuanntes vegetabilifches, mittel zu empfehlen.

»

. . . NEWTON. 1775.

1496. Efiky on a method of preventing vener^al

infeftion. London. 1775. 4.

Schrift eines gehewiniskriimers.

NICOLAI und W HELLER. •1775.

Ernß Anton Nicolai, Hofrath und Profeffor zvl

^'ena. Johann Chrißian IBilhehu AlHller, von IPeimar.

1497. Dill', de viribus ac um mercurialium. Jenae,

1775. 4 -

Eine unvoüßimdigc Compilation.

JACOB KOSTRZEWSKY. 1775.

1498. Diff* de Gratioh. Vindob. 1775. 8.

Folgendes pulvcr hat, wie der (frfaffer verßchert,

venerifche Zufälle aller art geheilt, und bei einigen kran-

ken eitlen fpeichclßiiß ,' bei andern fclncitzcn vernrfacht:

Extra 51 .
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“h-. Extraft. Gratiolae, drachmam unam.’’

“Sacchari albi,’’

“Lapidum cancrorutn, ana, drachmas diias

cum dimidia.”

“Semin. foenicul. drachmam unam.’’

“hlifce, fiat pulvis tenuiffimus. S.” Anfänglich

drei mal tag’ich zehen gvan zu nehmen, und

zu feigen, bis täglich ein quentgen genommen

vsird.

ROGER DIBOJ^. 1775.

Oben f. 461.

1499. Obfervations für un ecrit anonyme, addrefle ä

M. Roux, concernant un remede antivenerien.

Londres et Paris. 1775. 8-

Gegen die fchrift des Lafont, Nro. 1486. Zwei

quackfalber , die fich über den Vorzug ihrer geheimen

mittel freiten.

Ein UNGENANNTER. 1775.

1500. Memoire en reponfe aux obfervations de M.

Dibon für un ecrit anonyme. Ohne druckort und

iah rzahl.

Der quackfalber Lafont vertlieidigt fich gegen

Kro.

JOHANN
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JOHANN WILHELM GULDBRAND. 1775.

Arzt zu Koppenhngen.

1501. De Pareli metaftatica brachii finiftri a Gonor-

rboea. ln Colleftaneis Societatis medicae Hafnien-

fis. 1775. 8- Vol.ll.

LUDWIG KORNBECK. 1776.

ron Stutgard.

1502. DHL Hiftoria morborum a mercurlo. Vindob.

1776. 8.

Ehie aiisf/ihrliclie befchreihung der fchädlichen ifUr~

kling des qtieckfilbers und feiner prHparate auf den

menfchiichen kürper.

Ein UNGENANNTER. 1775.

1503. Jni Journal encyclopedique. Novembre. 1775.

findet man einige verfnche über die fähigkeit des qiieck^

filbers fick mit verfchiedenen thierifchen fiiften zu vermi-

fcheiiy die aber nicht viel neues enthalten.

Ein UNGENANNTER. 1775.

1504. Le fecret des Medecins, ou manuel antifyphl-

litique, contenant la nietliode de fe ^uerir foi-

meme de la maladie venerienne et de s’en pre-

ferver, par M. D. R. Paris. 1775. 8.

Ein neuer titel zu dem Manuel antifypbiHtique von

Cezan, oben Nro, J4^o. ,
welches der buchhlinäler nicht

verhau-
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verkaufen konnte^ Unter andern lächerlichen fehlem des
*

Hrn. de Cezan iß auch folgender zu bemerken. Er veifi-

ebert: Si/denham, der Engländifclie Hippoevates, fage, in

,, der vorrrede, zu dem, im iahv irag herausgckommenefi

„Luißnus” u. f. w. Diefe Vorrede war aber, wie je-

dermann weis der das buch gefehen hat, nicht von Sy-

denham fondern von Eoerhaave. Aehnliche fehler findet

man die’ menge in diefer fcharteke,

SALOMON STEPHAN DE MEZA. 1776.

f^iidifcher Arzt zu Koppenhagen; im iahr 1^83

ließ er fich taufen.

1505. Opufcnla pathologico -praftica. Hafniae. 1776. 8.

In diefer fclnüft findet man fehr wichtige bemerkun-

gen Uber den Sublimat, und deffen fchädliche, gefährli-

che, ja tödliche wnrkungen. Ich wünfehte, daß alle

Aerzte, welche noch, eigenfinnig, den gebrauch des Sub-

limats vertheidigen ,
weil fie ihn bisher gebraucht haben

und ihren irthuni nicht gerne geflehen wollen , diefe ab-

handlung, und einige andere ähnliche fchriftcn, lej’en

möchten, tirn einfehen zu lernen, was der gebrauch die-

fes mittels, für fchädliche folgen hat.

SAMUEL GRAHAM. 1776.

1506. DifT. de Gonorrhoea virulcnta.

Der
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Dir Verfaffcr hält dafür, daß das im kürprr ver-

borgene vcnerifche giß durch das effru von fchildkrUten-

feijch rege gemacht uicrdm kihine. Die anßäfitng eines

graues Sublimats in einer nnze iiaffcr. feie, nach dem

heifchlafc in die harnrUhre eingeffriitzt , ein fehr gutes

jcräfervativ.

J. P. MARAT. 1776.

1507. An efi'ay on gU-ets etc. London. 1776. 4.

Eine ganz unbedeutende fchrift.

Ein UNGENANNTER. 1776.

1508» Vom einfprützen
, als einem mittel zu Verkür-

zung der cur des trippers. ln abhandiungen und

beobachtungen aus der Arzneigelahrtheit von ei-

ner gefellfchaft von Aerzten in Hamburg. Ham-

burg. 1776. 8.

Der l'erfaffer ließ Sublimat mit Kalkwaffer ein-

fpriitzen.

N. D. FALCK. 1776.

Oben f. pog.

1509» A treatife on tlie medical qualities of mercury

etc. London. 1776. 8.

1510. Deutfeh. Leipzig. 1777. 8.

Eine



rAfie nnverltanaLiciie , nn^egvlr.idde , nnd in eimun

fchwiilßigen ßi/l vo}-gctragene theorie iibey die uürkungs-

art des qaeckfUbers.

DE HORNE. 1776.

Oben ß ögr.

1511. Memoire für l’adminiftration trop generale du

Sublime corrofjf. Journal de Medecine. Vol.

XLVI. Paris. 1776. pag. 413.

Lob des Sublimats.

. . . P OTE L. 1776.

Jl’iindayzt.

1512. Lettre de M. Potel
,
dans laquelle on repond

aux objeftions et incnlpationä faites contre le

Sublime pour le traitenient de la veröle. Dans

le Journal de Medecine. Vol.XLVSL Paris, 1776.

pag. 505.

Unbedingtes lob des Sublimats.

. . . BARBUT. 1776.

1513. Obfervations ct remarques für le Sublime cor-

rofif. Dans le Journal de Medecine. yd. XLVI.

Paris. 1776. pag. 38.

4 DAZILLE.
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DAZILLE. 1776.

“Medecin Chirur^rien Major des tronpes de Ca*

„yenne et des Hdpitaux de l’L’e de France.”

1514. Obfervations für les maladies des Neares leurs

caufes, leurs traitements
, et les moyens de les’

prevenir, Paris, 177Ö. 8.

Der J erjafji’r handelt
y ausführlich y von der veneri-

fchcn kranklmt
, welche unter den Negern felir gemein

iß- Die fchlechte curwethode die man vorher in

If eßind.cn gegen die hißfeuche anwandte, da man die

kranken w ßark geheizten zimmern faliviren ließ, hat
der Verfojfer , tu den feiner aufßcht anvertrauten gegen-
den, abgejehafft. Er bedient fich zur cur der lußfeuche
des Sublimats. Der tripper, verfichert er, feie in IFeßir.dien

gefährlicher und mit heftigem Zufällen verbunden als in

Europa. Er bedient fich dagegen der ernfprutzungen. aber
^mtfo wenig behutfamkeit und vorficht, daß fie in feinen
banden nicht anders als höchß fchädlich fein kUnnen. So
ei zahlt er felbß, daß er einem kranken eine unze von
Coulards bleiextrabt, auf einmal, einge/prützt habe.

FRANCOIS BAPTISTE DARSSES. 1776.

1515. Diff. de bydrargyri ufu in lue venerea. Mon-
fpeiii. 1776. 4.

Eine



Eine gefchichte der verfchledenen methnden das qneck.

ßlber in der Inßfenche twzincenden. Der f 'erfaffer hält

die Montpeliiermcthode , oder die dänipfurgscur
, für die

beße und vorziiglichße. jLneh empfiehlt er das foge-

nannte traitenunt mixte, oder die Verbindung der queck-

filbereinreibnngen mit dem innerlichen gebrauch des Sub-

limats. Er erzählt die gefchichte eines niannes^ der, in-

Jechs nwnaten, ^55 gran Sublimat eingenommen, und fielt

zugleich j 6 unzen qucckßlber , in achtzig malen, habe

einfchniieren laffen, tcodurch er wieder zu feiner gefund-

heit gelangt feie. Sollte dlefe gefchichte lüürklich wahr-

fein ?

J. T. G. DU BOSC DE LA ROBARDIERE. 1776.

Arzt zu Vlre en Normandie.

1516. Recherches fiir la ro'.i^^eole, für le paflage des

medicaments et des aliiiients dans le torrent de la

circulation , für le clioix des remedes mercuriaux

dans la maladie venerienne etc. Paris. 1776. 12 .

Der Derjafjer iß ein Helmontianifcher Arzt, der

noch viel vom Archäus erzählt. Er glaubt y das queck-

filber würke auf den kürper vermöge feiner fchwere ; es

ziehe im ganzen körper herum , und fitche. auch in den

felnßcn gejäßen deffclben, das venerifche glft auf. Die

gefchichte des innerlichen gehrnnchs des qiieckfilbcrsy welche.



der l'^erfafßr giebt, iß ganz unrichtig, und die fchrift iß

überhaupt fehr unbedeutend.

JOHANN FRIEPNRICH WILHEUl NEE. 1776.

1517- fiRens obfervationes medico - prafticas.

Gottingae. I 7 ?ö- 8 .

Der rerfaffer empfiehlt, aus erfahning. den Sub-

limat gegen vcncrifche chankers und die venerifche

bcinfiitile.

J. P. MARAT. 177Ö.

Oben f. pjo.

1518. An enquiry into the natare, caufe and eure

of a fingular difeafe of the eyes
,

hitherto nn-

known, and yet common, produced by the ufe

of certain mercurlal preparations, London. 1776. 4.

Die neue krankheit, die der Verfaffer hier brfckrelbt,

und von luetchcr er verßehert, daß ße fehr oft vorkomme,

aber gemeiniglich mit dem fchwarzen ßaar verwechfelt

iverde, erfcheint mit folgenden Zufällen. Der kranke

bemerkt eine Undeutlichkeit im fehen , er kann nahe ge-

genfiände gar nicht, und entfernte nur fchivrr iintcrfcliel-

den ,
dabei fühlt er, innerlich im äuge, ein drücken, eine

Uihmiing, und kann nur mit mühe das äuge zur feite

lewegen. Diefe neue krankheit, tcelche der . Ver-

jaffer Presbyopia accidentalis (accidental Presbyopia

)

nennt,
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nemt, iß, wie er verßcliert, die folge des innerlichen ge-

braitchs der queckftl'erfalze
,

vorzüglich des Sublimats,

und des verfaßen qurxkfilbers. Er jucht auch zu erklä-

ren , auf welche art die qneckfilherfalze auf das

äuge wiirken. Ich geßehe aoer daß feine erklärungsart

für mich nnverßändlich iß, und daß ich überhaupt

zweifle, ob jemals die queckfiberfalze folche wlirlmngen

auf das gefleht hervorbringen
, wenigßens habe ich nie-

mals ähnliche Zufälle teährend dein gebrauch äiefer

falze bemerkt.

MATTHAEUS FRANCISCUS ALIX. 1776.

Profeffor der Chirurgie zu Fulda. Er ßarb ipgo.

1519. Obfervata chirurgica. Fafciculus fecundus.

A Itenburgi. 1776. 3.

Der Ilrfafj'er erzählt hier die gefchichfe einer ver-

nachläffigtcn vcncrifeiten phiinoßs, laelche die Operation

iiotliwendig machte. Das verfahren des Hrn. Alix bei

diefem Zufall verdient eben keine nachahmnng. Auch

erzählt der Ferfaffer einen merkwürdigen fall von einem,

mit entziinäuvg der vorlicut verbundenen ,
nicht venen-

fclten, eicheltripper , den ein unwiffender IFiindarzt für

veuerifch gehalten hatte.

PIERRE L’ALOUETTE. 1776.

“Defteur Regent de la Faeuite de Medecine, en

,, l’Üniverfite de Paris.”

1520.
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1520^ Nonveile methcde de traiter la maladie vene-

rienne par la fumigatlon, avec les proce« verbaux

des gnerifons opperees par ce naoyen. Paris.

1776. 8.

1521. EngUfdu London. 1777. 8.

Der Verfaffer empfiehlt die räuchercnr gegen die.

venet'ifchen Zufälle, und verwirft alle andere bisher übliche

airmethoden,

ANTON FREYHERR von STOERK. 1776.

Oben f. 627.

1522. Medicinifch-praktifcher unterricht für die feld

und land - Wundärzte der Oefterreichifchen ftaa-

ten. Wien. 1776. 8. 2 theile.

S. jop. handelt der Derfaffer unißändlich von der

ifenerifchen krankheit. Gegen den tripper empfehlt er

fchleirnigte. und kühlende ptifanen, baden des gliedes in

lauwarmen wnffer ,
und alle vier bis fünf tage einmal

eine abführung. Gegen den nachtripper wird der

Schierling und das Aconitum empfohlen. Mir fchaiidert,

wenn ich bedenke, was für unheil folche gifte, in den

hnnden unwiffender dorfbalbirer und feldfcherer
, für

welche diefer unterricht gefchrieben iß, verurfachen kön-

nen! Nicht einmal zu gedenken, daß, weder das Schier-

lingsexiradt noch das extraFt des Aconitums
,

jemals

einen nachLripper geheilt haben noch heilen werden.

WILLIAM
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WILLIAM DEASE. 1777.

Wundarzt zu Dublin.

1523. Obfervations on venereal warts. In medical

and philofophical Commentaries by a fociety in

Edinburgh. Vol. IV. pari. 3. Edinburgh. 1777.

pag. 335.

Der Verfaffer beweiß hier, aus erfahriing , daß

vetterifche Warzen durch den gebrauch des queckfilbers,

auch bis zur wiederholten falivation, ganz und gar nicht

verändert uoerden.

JOHN SHORE. 1777.

Aus Virginien, in Amerika.

1524. Difl'. de Iluore albo. Edinburgh. 1777. 8.

JOHANN CLEMENS TODE. 1777.

Oben f. ^33.

1525. Nöthige erinnerungen für Aerzte und kranke

die den tripper heilen wollen, u.f. w. Koppenha-

gen. 1777. 8.

Eine andere, vortrefliehe fchrift des berühmten Ver^

fajfers, welcher hier darzuthun fucht: daß das trippergift

und das venerifche gift zwei gifte von ganz verfchiedencr

art

,

und beide krankheiten , in ahßclit auf ihre natur

und auf ihren urfprung, wefentlich von einander verfchie-

den feien. Eine meiniing die zuerß ßalfour (^oben Nro.
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J330.) hatte, die nachher Ellis ( i\Vo. weiter

aus einauder fetzte, und die nun Hr. Tode hier mit aller

der ßeirke vorträgt, deren
fig fähig iß. jTie gründe für

und gegen diefe vrne und fcharffinnige theorie habe ich

im erßen bande diefes Werks fchon angeführt: ich

werde mich a'.fa hier, bei iviterfiichung derfelben nicht

länger aufhalten. Mit recht bemerkt Hr. Tode,

daß die fyniptomaiifchen leißenbeulen und die hodenge-

fchwulß blos confenfiieUe fymptomc feien, und daß an

den Zufällen, wache na.ch dein unterdriickten ausfiuß

beun ti ippei entliehen, aas zurück gehaltene venerifche

giß gar keine fchiild habe.

MARTIN LANGE. 1777.

Aus Siebenbürgen,

1526. De Ophthalmia, coramentatio meciico - chirur-

gica. Tyrnan. 1777. g.

Der Verfaffer empfiehlt die inoculation des trippers,

gegen die augenentzündiirg die nach dem geßopften ans-

fiiiffe beim tripper cnificht ; auch gegen verhärtete tefakcl.

JOHANN CHRISTIAN ANTON THEDEN. 1777.

Oben f po2.

1527. Seii'ifchrelben an den Hrn. Profefior Richter die

neu eiiuniienen catheter, aus der refina elailica

betreiTend. Berlin. 1777, 8.

Ihr.
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Hr. Theden bi'jf'clireiot die von ihm erfundenen ca~

theter aus der rejina elaßica.

I G N A T I U S W 0 L F F. 1777.

15^:8. Dill', de morbis urethrae. Vindob. 1777. 8*

UNO von TROIL. 1777.

Hofprediger zu Stockholm, und Ritter des Nord-

ßernordens.

1529. Bref rtirande en refa tll Illand. 1772. Upfala.

1777- S.

Ich führe diefe reife nach Island nur deswegen hier

an, weil darin die, zur gefchkhte der luflfeuche wich-

tige, bemerkung vorkümmt, daß diefe ktpaikhcit, bis zmn

iahr auf der infei Island ganz unbekannt gcivefsn feie.

MURRAY und DUBD. 1777.

Adolph Murray , Profcffor der Anatomie und

Chirurgie zu Upfala, und Peter Dubb, aus Weß-

golhland.

1530. Difl'. meditamenta circa methodiim luis venereae

curandae. Upfal. 1777. 4.

Fhne vortrefliehe fchrift, voll eigener, wichtiger, auf

den reifen des Hrn. Herfaffers gefamnielter, beobachiun-

gen und erfahrungcn. Noch heut zu tage wird, im

Spital der Unheilbaren zu Florenz, die vcuerlfche krank-

heit blos allein durch die holztränke geheilt, weil der

gebrauch
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gebrauch des queckßlhers verboten iß. Ein iripperkran-

ker bekam, nach iviwcndung des, von Peyrilhe {oben

Nro. iq.66.) empfohlenen, flüchtigen laiigenfalzes , blitt-

harnen und eine hodcngefcliwulfl : auch vermehrte diefes

jnittel, bei chankern , die entzlindnng. Der rerfaffer

halt dafür, das qucckßlber helle die litflfeiiche, auch ohne

alle merklichen ausleernngen. Ein kranker bekam , von

drei grau Sublimat, einen heftigen fpeichelflufl. Hr.

Murray glaubt, die qucckfllberfalze werden von den

elnkVigendcn gefäßen unverändert eingefogen, und erfl

nachher zerfetzt. Dem Sublimat gefleht er, vor allen

andern qurckflberfalzcn, den Vorzug zu.
, Unter allen

curmethoden hält er die dämpfungsenr für die befle.

Leißenbcnlen
.

fagter, miiffcn mit der lanzette
, und

nicht durch das äzinittel geöffnet werden.

Ein UNGENANNTER. 1777.

1531. Der patriotifche landbader, oder kurze abhand-

lung von den verderblichen früchten der \volluft

und der geilheir. München. 1777. 8.

Ich habe diefe fchrift nicht gefehen.

C. F. SCHROETER. 1777.

1532. Von venerlfchen krankheiten. Leipzig. I777. 8.

Auch dlifcs buch habe ich nicht gefehen.

JEAN
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JEAN STANISLAS MITTIE. 1777.

Oben f. rjj.

1533 ' Etiologie nouvelle de la falivation. Paris. 1777.

Eine nnverßändliche und ungegründete theorie, über

die art wie das qiicckßüber den fpeichelfluß verurfacht,

MED EHER und KERN. 1777.

Matthias niederer, Hofrath, Leibarzt und Profef-

for zu Freiburg im Breisgau. Franz ffofeph Kern.

1534. Difl'. de infallibili remedio prophylaftico Sy-

phiieos. Friburgi. 1777. 8.

Hr. Mederer
, dejfen große verdienße um die

Arzneiwißerifchaft allgemein bekannt find, empfiehlt in

diefer fchrift die verdünnte aiiflüfiing des äzßeins, als

ein nntrligliches präferuatiu der venerifehen anßeckimg..

MEDERER und GALL. 1777.

Matthias Mederer, und Johann Michael Gail, von

IVyl im IVürtemberglfchen.

1535. Difi' fiftens criticen prophylaxeos Syphilidis,

Friburgi. 1777. 8.

Ich habe diefe fchrift nicht erhalten können.

GEORG BICKER. 1777.

1536. DilT. de refto atque tuto mercurii fublimati

corrofwi in variis morbis ufu. Gottingae. 1777.4,

Eine bloße Compilation.

Aa JOHN



762 J

JOHN ANDRES. 1777.

“Surgeon to the IMagdalen hufpital, and teacher

,, of Anatoiny.’’ Oben f. 6j6.

1537. eflay on the theory and eure of the vene-

real Gonorrhoea ,
and the difeafes which happen

in confeqnence of that diforder. London. 1777. 8»

I78[. 8.

1538. Deiitfch. Leipzig. 1779. 8. 1781. 8.

Eines der beßen biieher über den, tripper. Veneri~

fche kranke, die keine localznfälle an den zcugnngstheilen

haben , theilcn die anßeckung den gefunden , die ihnen

beiwolami , nicht mit. Der h^erfaffer Jmt gefeiten,

daß grfunde nianiisperfonen , von frauensperfonen, deren

ganzer körper mit venerifdien ausfchlägen und pußeln

bedeckt war, durch den beifchlaf nicht angejleckt wurden.

Jlnch mir find einige folche fälle bekannt. Manns-

perfonen die venerifebe leißenbeulen und andere Zufälle

der allgemeinen lußfenclie, aber weder tripper, noch chan-

kers an den zeugnngstheilen haben, ßecken gefunde

frauenzimmer, im beifchlafe, nicht an. Nur das eigent-

liche venerifche eiter ßeckt an. Nach dem tripper könne

die allgemeine lußfenclie nur dann entßehen, wenn gefchwiire

in der harnröhre vorhanden feien. Zergliederungen bewei-

fen, daß bei dem tripper, feltene fälle ausgenommen, kein

gefchwiir in der harnröhre, und folglich auch der aus-

fluß
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ßiiß kein eitcr feie. AngeßcUte verfitche beiveifcn
, tin-

iciederleglich, daß das venerifche giß von dem irippcr-

giße nicht verfchicden feie. Durch einfpriUzungen

könne man einen tripper in vierzehn tagen, mich icohl

in noch kürzerer zeit, gründlich heilen. Andree

hat ihn oft in acht tagen , durch einfprützungen,

geheilt. Durch innere mittel wird die cur gewöhnlich

fechs it’ochen
,

oder länger, dauren. Mercurialmittel

find zur cur des trippers unnütze. Die Öffnung der

venerifchen leiftenbeulen muß der natur überlaffen wer-

den. Leiflenbeulen entßehen zuweilen ohne venerifche an-

ßeckung. Die hodengefchwulft iß eigentlich eine krank-

heit des nebenhoden. JVird die entzündung fo heftig, e

daß füll eine flüfßge materie im teßikel fainmelt, die man

von außen fühlen kann; fo muß man fich wohl' hüten

eine öß'mmg zu machen : denn die ßüfßgkeit iß kein eiter,

fondern wird, durch äußere nmfchläge von weingeiß mit

wnffer, wieder zertheilt und eingefogen. Die nach der

hodengefchwulß zurück bleibende härte iß unbedeutend,

und hat, niemals, weder gefährliche , noch unangenehme

folgen. Bei der phimofis darf die Operation nur dann

gemacht werden, ivenn die entzündung und der fchmerz

fich verloren haben
, und die Verengerung der vorhaut

dennoch fortdaurt. Eigentlich iß diefe Operation beinahe

immer unnöthig. Unter vielen fällen die Hr. AndrU

A a 2 zu
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s:ii behaHdeln hattü, way keiner welcher die Operation er-

fordert hätte. Ehen das kann ich auch durch meine er-

fahrung beflätigen. Sind cliankcrs vorhanden
: fo wird,

nach der Operation , aus der wunde ein venerifches ge~

fckw'lir. Auch bei dem ,
nicht venerifchen , eichcUripperf

entßeht zme eilen sine phimofis. Oft entßehen warzen

an der eichel die nicht venerifchen urfprungs find. Qiieck-

filbcrmittel helfen gegen die warzen nichts : man muß fie

local behandeln. Das befle mittel dagegen iß eine flarke

außofnng von kupferuitriol. JEemt die warzen ßch

öffnen, und ein ansfluß daraus entßeht, fo köm)m

ßc anßecken. Verengerungen in der harniohre find

nicht venerifch, und der dabei vorhandene fchlsimtrippcr

ßeckt nicht an. Gegen folchc Verengerungen helfen innere

liehe mittel nichts: die einzige cur iß durch bougien.

Der Eerfaffer fahe einen fall, wo fick die bougie in die

blafe zurück zog, und, durch die Operation des ßein-

fchnitts ausgefclinitten werden mußte. Carunkeln in der

harnrUhre giebt es nicht, aber wohl kleine iparzen, zu~

weilen gaj2Z nahe an der vß'nnng der harnrUhre. Auch

ich habe dergleichen gefehen: fie find aber von den foge-s

nannten carunkeln fehr verfchieden.

JEAN BAPTISTE JAQUES SIMON. 1777.

1539 - Diir. de fiuore albo. Monfpelii. 1777. 8.

Kehle neue oder eigene bemerkungen.

Ein



Ein UNGENANNTER. 1777.

1540. Analyfe des proccs verbaux de Tcxperience

faite par Ordre du Roi a l’hopital militaire de

Lille, pour conllater Pefficacite de l’eau de falu-

brite pour la gnerifon des maladies veneriennes.

Paris; 1777. 4.

Diefe fcharteke gehurt in die aUernledrigße claffe von

qnackfalberfchriften. Der Verfaffer nennt eine ptifanne

von graswurzel und fiißholz , ein antiphlogißifches

getränk !

JEAN ASTRUC. 1777.

Oben f. 488-

1541. Traite des maladies veneriennes, traduit da

latin de M. Aftruc. Quatrieme edition revue et

augmentee de remarques par M. Louis. Paris.

1777 - 8 .

MAXIMILIAN STOLL. 1777.

Arzt zu Wien. Er ßarb ipgd.

1542. Ratio medendi in Nofocomio pra(5lico Vindo-

bonenfi. T. 1 . Viennnae Aullriae. 1777. 8- T. IL

1778. T. IlL 1780.

Der werih diefes vortreßichen biichcs iß entfckieden^

und folglich alles weitere lob deffelben überßiijßg. Im

erßen Lande, f. löq, handelt der Verfaffer von den ver-

Aa 3 enge-



engeriingcn der harnrölire und dem venerifchen fcliwer-

harnen. Er hält dafür: es gebe carnnkeln in der harn-

röhre, ob er gleich niemals welche gefeiten habe.

(Daß es keine giebt iß außer allem zweifei). Doch ent-

ßehen auch andere arten von Verengerungen , die nicht

durch carnnkeln vennfaßit werden. Die cur der Veren-

gerungen verniittelß der bougien, verwirft der l’'erfaffer

ohne grund. Nicht zu gedenken, daß, außer der boii-

giescur, gar keine andere methode bekannt iß, die Ver-

engerungen der harnröhre zu heilen: fo darf man nur

ein mal die vortreßiehe wiirkitng der bougien gefehen

haben, um ihre erfindung unter die grüßten und wich-

tigßen in der INtmdarzncikiinfl zu zählen. Unbe-

greißieh fcheint es, daß der berühmte Stoll fo fonderbar

darüber urtheilt. Doch geßeht er felhß, es fehle ihm in

diefer krankheit an erfahrung. Die diagnoßs der Veren-

gerungen in der harnrühre iß, für den Arzt der meh-

rere fälle diefer art gefehen hat, fehr leicht, und nur

aus dem mangel an eigener erfahrung läßt ßch erklären,

warum Hr. Stoll diefelbe für fo äußerß fchwer hält.

Nach dem gebrauch draßifcher furgiermittel beim trip-

per fall der Derfaffer , mehr als einmal, ein heftiges

ficber mit irrereden entßehen, woran der kranke flarb.

Ein neuer beweis der fcliäclUchkeit folcher mittel. Den

tripper heilt er, durch diät und warme topifche bäder:

das



das heiß r er überläßt die cur der kraukheit ganz der

natur. Die folge einer fnlchen cnrmethodc iß, daß der

tripper drei bis vier nionate, und oft noch länger anhält,

und, in den weißen fällen, in einen langwierigen fcbleim-

tripper übergeht. Im zweiten hande, f ^oo , die leichen-

iSJfnnng eines niannes, der während er den tripper hatte

geßorben war. Man fand keine gefchwüre in der harn-

rühre, fondern mir eine leichte entzUndiing. Im dritten

bande, f. 431, lobt Hr. Stall die Swietenfche Snblimat-

außüfung. Er befchreibt eine fonderbare krankheit, Angina

mercurialis. eine bräune von zu häiißg gebrauchtem queck-

filber. Die verlarvten venerifchen krankheiten nimmt er, in

der allerausgedehnteßen bedeiitung des Wortes, an. Er hat

ein beifpiel von venerifchen knochcnfchmerzen gefehcn , die

bei tage heftiger waren als in der nacht: wahrfcheinlich

aus einer unbekannten nebenurfache. Stoll war unßrei-

tig ein vortreflicher beobachter, und ein großer Arzt;

aber, aus vorurtheil
,

fah er doch zuweilen unrichtig,

und hat, durch feine unbedingte empfehlung der brech-

niittel, und durch die ungegründete meinung, daß die ur~

fache aller krankheiten im Unterleib liege, der wiffenfchaft

fehr gefchadet, wie er auch, kurz vor feinem todc, feinen

freunden felhß geßand
, nachdem er, durch eine längere

erfahrung , von der Unrichtigkeit diefcs fatzes überzeugt

worden war.

A a 4 WILLIAM
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WILLIAM ROBERTSON. 1777*

“Principal of the Univerfity of Edinburgh, and

„Hiftoriographer to His Majefty for Scotland.”

1543. HiRory of America. London. 1777. 4.

In dkfem vortreßkhcn werk behauptet der berühmte

Verfajfer, der mit dem grüßen fchnrfßnn alles unterfucht

hat was über Ameiika gefclirieben laorden iß; die tuß~

feuclie feie, von Cohttnlms und feinen gefährten, aus

diefctn welttheile nach Europa gebracht worden , und be~

fclmldigt Sanchez unrichtiger vorderjätze und falfcker

folgerungen f ).

, . . MARET. 1778.

1544. Obfervations für l’ufage Interieur du Sublime

corrofif. Dans le Journal de Medecine. Vol.

XLVIll. pag. 396.

Ein lobredner des Sublimats.

BENIAMIN BELL. 1778.

“Member of the College of Surgeons at Edinburgh.”

1545.

f) Antonio Sanchcz Ribeiro , a learned and ingenions Phylician,

pnbliflied a diflcrtation ,
in which he endeavours to prove

that the vencreal dileafe was not introduced froni America,

but took its rife in Europe . , . Did 1 chofe to enter into a

difquilition on this fubjeft, • . . it woiild not be difhcult to

point out fome miftakes with refpeft to the fafts upon which

he tonnds. as well as fome errors in the confequences v<hich

he draws from them, pag. 464.



1545* A treatife on the theory and management of

ulcers, with a diflertation on white fwellings of

the joints. Edinburgh. 1778. 8*

1546. Dmtfch. Leipzig. 1779. 8.

ln diefem vortreflkhen werke kommen auch einige

bemerkungen über die ' natur der venerischen gefchwüre

vor.

/

. . . FIELTZ. 177s.

Wundarzt zu Lukau in der Niederlaußz.

1547. Verfchiedene beobachtungen. ln Richters

\;hirurgircher Bibliothek. Band V. S. 137.

Drei beobachtungen über venerifche kranke, die aber

fo flüchtig erzählt find, daß fich gar nichts daraus

fchließen läßt.

. . . SOUVILLE. 1778.

1548- Journal de Medecine, Chirurgie, Pharmacie etc.

Janvier — Juin. Tome XLIX. Paris. 1778* 8 .

Der Verfajfer flicht die icürkfamkeit des Schier-

lings gegen venerifche Zufälle, durch feine eigene erjaß-

rimg, zu beweifen.

ERNST GOTTFRIED BALDINGER. 1778.

Geheimer Rath und Profeffor zu Marburg.

J549. Progr. Gonorrhoeae ab amore meretricio virus

venereum defenfum. Gottingae. 1778. 4. Wieder

Aa 5 abge-
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abgedrnckt in Baldingeri Opufcula medica. Got-

tingae. 17S7. 8.

Vertheidiguvg der venerifcken natur des trippers

gegen Hm. Tode,

FRIEDERICH HOFMANN. 1778.

1550. Epillola de Gonorrhoeae virnlentae indole vere

venerea. Jenae. 1778. 8. U'ieder abgedruckl in

Baldingeri Sylloge. Vol.VI. pag. 30.

1551. Deiitfcli. Frankfurt und Leipzig. 1778. 8.

Schmähfcliriß eines elenden fchriftßellers gegen Hi n.

Tode.

JOHANN STEPHAN HAUSMANN. 1778.

1552. Diir. de morbis venereis larvatis. Gottingae.

177S. 4-

Jd'er fich zu überzeugen wünfeht, daß die theorie

der verlarvten venerifcken krankheiten ein bloßes hirnge-

ffinfl [pitzflndiger Aerzte feie, und fich , weder aus er-

fahrung noch durch raifov.ncnicnt , leweifen Inffe , den

bitte ich die vor mir liegende fchrift zu Irfen, deren

Verfaffer alle gründe für diefe meinung gcfarnmelt hat.

JOSEPH XAVER REHMANN. 1778.

1553. .Aphorifmi de cognofeenda et curanda lue ve-

iierea. Friburgi. I778. 8.

Der
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Der Verfaffcr ninimt an, die venerifdie krankheit

feie in Aegypten entßanden, durch die fjnden nach Pa~

läßina, und von da, zur zeit der creiizzllge, nach Eu-

ropa gebracht worden. Schade daß er für diefe mei-

uung gar keine beweife vorbringt, da er doch fchwerlkh

eine beffere gelegen heit finden könnte, um feinen fcharf-

ßnn zu zeigen, als wenn er fich bemühete gründe für

diefe fon derbare meinung aufzufuchen t

... LA FONT. 1778.

Oben f ^38’

1554 - Id ees für la caufe et le traitement des mala-

dies veneriennes. Paris. 1778. 12.

Eine unbedeutende fchrift diefes bekannten geheim--

niskrämers.

LORENZ GRELL. 1778. '

Bergrath und Profeffor in Plelwßädt. Die fchrif-

ten diefes berühmten gelehrten find in den liHnden eines

jeden Arztes und Naturforfchers.

J555. Beobachtung über die würkung der wafTerich-

ten auflüfung des, ätzenden queckfilberfublimats.

In Baldingers Magazin für Aerzte. Leipzig.

1778.8. r. 649.

Der gelehrte Verfaffer erzählt ein paar glückliche

euren venerifcher kranken ,
durch die SubliniatauflUfung.

Daß
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Vaß das venerifclte ßift fo lange verßeckt gelegen habet

als Hr. Grell anniinmt, fcheint mir noch zweifelhaft.

TH. NIZOR. 1778.

1556. Qn. med. An fatius fit catheterem in medla fuae

curvaturae parte foraminulo utrinque pertundi,

quam vcrfus apicem? Parif. 1778. 4*

Der Ferfaffer bejaht die Frage.

ANDREW DUNG AN. 177S.

Oben f. 709.

1757. Medical cafes, fele^led from the records of the

public Difpenfary at Edinburgh. Edinburgh.

I778. 8.

1558. Lateinifcli. Leidae. 1783. 8.

1559. Deutfeh. Leipzig. 1779. 8.

S. ,
von dem tripper. Der Ferfaffer heilte ei-

nen tripperkranken, durch pulver aus falpeter und Ara-

bifcheni gummi, ein paar abführungen mit Glauberfalz,

und ziilezt Chinarinde. Bei diefer gelegenhcit unterfucht

er, ausführlich, die frage: ob das trippergift und das

venerifche gift einerlei oder verfchieden feien? und er-

klärt fich, ans gründen, für die leztere meiming.

KARL WILHELM SCHEELE. 1778.

Apotheker in Schweden.

1560.
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1560. Kong]. Swenfka Veterfkaps Academlens hand-

lingar für Ar. 1778. Vol. XXXIX. Stockholm.

1778- 70*

1561. Ins Portugitfifche üherfezt fleht diefe abhand-

liing im Jornal encic'opedico. Lisboa. 1788.

Agoflo.

Hr. Scheele befchi-elbt hier die hereitungsßrt des

verjüflen quekßlbers auf dem naffen u/ege.

CHRISTOPH NICOLAVS LEPPENTIN. 177 S-

jirzt zu Hamburg.

1562. Gedanken Uber die venerifchen krankheiten.

Gedanken — die immer heilten ungednikt bleiben

mögen !

ALOYSIVS BERTINI. 1778.

Arzt zu Liicca.

1563. De mirabüi liquoris Van Swieten in lue aphro-

difiaca curanda virtute. In Nor. Aft. phylicc-

med. Ac. N. C. T. VL Norimb. 1778. 4. obf.

XVII. pag. 83*

Lob der Van Swietenfehen Subliniatauflöfung.

JOHANN JACOB RITTER. 1778.

Arzt zu Peylau in Schießen.

1564. Panacea mercurialis. In nov. Aft. phyfico-

med. Ac. N. C. T. VL Append. pag. 127.

BALTHA-
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BALTHASAR HACQUET. 1778.

Profeffor der j^natomie und IPundarzneikiinß , zu

Laibach in Crain.

1565. Obferv. de lafte conta^iofo et lethifero nutricis

, ? i lue venerea adfeftae. In Nov. Ad:, phylico-med.

Ac. N. C. T. VI. Norimb. 1778. 4. Obf. LXIV.

paS- 302.

Eine vcnerifche aninie fleckte ihren fiiugUng an.

CHRISTIAN GOTTLOB HEYNE. 1778.

Hofrath und Profeffor zu Gocttingen. Ein gelehr-

ter der weit über mein lob erhaben ifl.

1566. De maribus inter Scythas morbo efTeminatis, et

de Hermaphroditis Lloridae commentatio. In Com-

ment. Societ. Rej^iae Scientiarum Gottingenlis per

annum IVIDCCLXXVIH. Gottingae. 1779. Vol. 1 .

Die unvevfländlichen ßellen des Herodot (/. j 05. und

IV. 61.^ wo er einer fonderbaren krankheit erwähnt,

welche er ^TjX&ixv rovcov, weibliche krankheit, nennt,

ßnd öfters, als ein beivels des alters der iuflfeuche, ange-

führt worden, ln der vor mir liegenden abhandlnng hat

aber der berühmte Herfaffer, mit dem ihm eigenen

fcharffinn, dlefe fleJlen erklärt, und den eigentli-

chen ßnn derfelben fo deutlich gezeigt
, daß über die

natnr der fogenannten weiblichen krankheit gar

keine
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keine ziteifel tiielir übrig bleiben., und niemand diefe jlcl-

len künftig, als beweife für das alter der Inßfeuche,

wird anjühren können.

' GOTTFRIED WILHELM SCHILLING. 1778.

Oben f. 6qo.

1567. De Lepra commentationes. Recenfuit I. D.

Hahn. Lugd. Batav. 1778. 8.

Ich führe diefe fchrift über denansfaz hieran, weil

ße die ausführUchße und genaueße über diefe fcheusliche

krankheit iß, und iveil der f^erfaffer, der feibß gele~

genheit hatte viele Aiisfäzige zu'beobachlen
,

deutlich be~

weiß, daß der ansfaz eine von der liißfeucke ganz ver-

fchiedene krankeit feie, und folglich nicht, wie einige ge-

lehrte zu glauben fcheinen ,
in älteren Zeiten mit der liiß-

feiiche verwechfelt worden iß. Der Verfaffer hat fogar
\

kranke gefeiten welche beide krankheiten zugleich hatten, g)

SALOMON STEPHAN DE MEZA. 1779.

Oben f. 74p.
1568.

g} Nihil autem frecjuentius eft conniibio leprofi et venerei veneni.

Nam homines lepra affe^H
,

tain iiuei' iniiia quam iu pto-

grelTu morbi
, act rem veneream mirabilicer incitantur

Hoc igiiur üimulo agitati vaiiam tre(]ucniiiiimamquc vencrem

excrcent , anpie lic vitii'i lepioftim cum aliis communicaiit, et

vicilTim vencreo ab aliis hiiillo i iiticiuuiur. Dici aiiicm iion

potclt
,
quam difhcilis iit talium hominum cura. Etciiim mer*

ciiriiiia pharmaca lepram Icmper vidi cxalpcraie.
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1568- De phthifi Gallica cpe inunftionis curata. In

A6t. Societat. Med. Hafnienf. Vol. II. Hafniae,

1779- 8. pag. 211 .

Eine ganz gewühnliche krankengefchir.hte.

JOHANN HEINRICH SCHOt:NHEYDER. 1779.

Arzt zn Koppenhagen.

1569. De Syphilitide infantum. In Aft. Societ. Med.

Hafnienf. Vol. II. Hafniae. 1779. pa^. 207.

Der Kerfaffcr heilt die venerifche krankheit bei kin-

dern, indem er täglich einen gran calomel, mit zwei

grnn zncker , und vier gran magneßa, dem kinde, in

mnticrmileli ,
eingiebt. Zwölf bis achtzehn dofen find

hinlänglich , am ein kind zn heilen.

HENRY WASTELL. 1779.

JKundarzt.

1570. Obfervations on the efficacy of a new mercu-

rial preparation, for the eure of the venereal

difeafe. London. 1779. 8.

..... LANGE. 1779.

1571. Von einem frefienden venerifchen gefchwür.

In Joh. Leb. Schmuckers vermifchten chirurgi-

fchen fchriften, Band II. Berlin u. Stettin. 1779. 8.

Der Derfaffcr legte die rotke präcipitatfalbe auf und

gab innerlich Sublimat,

t

1574.



1572 * Von einer venerifchen iühmung des arms. in

Joh. Leb. Schmui-.kers vermifchten chirurgifchen

Ichriffen. Band II. Berlin und Stettin. 1779. 8.

Der Derfaffer heilte diefe lähmmig durch den ge-

brauch des Sublimats, des SaffafrasdecoUs titid des

camphei's.

PIERRE FABRE. 1779.

Oben f 540.

1573. Nouvelles obfervations für les maladies ventL

riennes. Paris. 1779. 8.

Der yerfaffer nimmt die lehre der verlarvten vene-

rifchen krankheiten im allerausgedehnteflen finn des Wor-

tes an, und kennt keine andere curmethode der luflfeuche

als die falivation. Von feinem fyßem werde ick unten,

bei dem iahr 1782 , ausführlich handeln,'

PETER CLÄRE. 1779.
’

,

IVmdarzt. Er flarb j7S4>

1574. An efiay on the eure of abfeefles by Cauftic,

and on the treatment of wounds and ulcers

AllL a new raethod of introducing mercury into

the circulation for the eure of the lues venerea.

London. 1779. 8.

Der Verfaffer iß der erßnder der einreibungrme-

thode. Er Hißt ein bis zwei gran Calomel ,
in die in-

nere feite des mundes, einreiben. Der fchrift find he-

B b tnerkun-
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merkungen, und empfehlwigen diefer rnethode von den

Herren Hunter und Cruikfhank angehängt. Diefe vor-

treflichen bemerktingen des Hrn. Cruikfhanks ßnd deutfch

überfezt: (/575-) rfc« Sammlungen für praktifche

Aerzte. Band VI. und auch befonders

:

(»57Ö.) Leipzig.

i?83-

DE HORNE. 1779.

Oben f. 68Y’

1577. Obfervations faites et publiees par ordre du

Gouvernement, für les diflerentes methodes d’ad-

miniftrer le mercure dans les raaladies v^nerien-

nes. 2 Voll. 8. Paris. 1779.

1578. Deutfch. Leipzig. 1782. 8-

1578 (b. ) Portugießfch. Lisboa. 1785- 8.

Aus folchen, in Hofpitälern angeßellten verfucheii,

läßt ßch über die würkungsart der arzneimittel nicht viel

fchließen, weil die kranken, väenn fie eintnal entlaffen

ßnd, nachher nicht beobachtet werden können.

PELTIER. 1779.

„Chirurgien des venerlens ä l’höpital des Gardes

fran9oires. ,,

1579* Nouvelle rnethode d’employer les dragees anti-

veneriennes de M. Keyfer. Paris. I779. 8.

JOSEPH JACOB PLENK. 1779.

Oben f. 670.

1580.
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1580. Doftrina de morbis venereis. Viennae. 1779- 8«

1581. Dcutfch. Wien. 1780 . 8 -

158 I (8.) Portugießfch. Lisboa. 1785- 8»

Enie allziikürze iiberjicht der lehre von den veneri-

fchtn Zufällen. Die verlarvten venerifchen krankheiten

nimmt der Verfajfer, im ganzen umfang des\wortes,

ohne einfehrHnkung, an; aber beweife diefer ungegmn^

deten theorie flicht man auch hier vergeblich.

NOEL. 1779*

lfmdarzt.

1582. Remarques für les maladies v^ndrlennes. Dans

le Journal de Medecine, Chirurgie, Pharmacia etc.

T. LI. Janvier - Jain. 1779 - Paris. 1779 - 8.

pag- 333-

Hr. NmI flicht zu beweife«, daß die venei-ifche krmik-

teil zaweUen eine« epidemifche« charaUe« annekme , mi

dafs nach befchaffenhdt der epidemifche« conflitatw«, ge-

„ijß venerifche Zufälle häufiger als andere Vorkommen.

Er hat, in fieben iahren, im HoffHai zu Haney .
fehr

riete beobachtungen zu machen gelegenlmt gehabt , da fick

in äiefem Hoffital befländig gegen —
fche kranke aufhalten.

LAFFECTEUR. 1779 .

Geheimniskrämer zu Fans.

Bb st
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1583* Rapport für Tanalyfe du Roob antifyphilitique

du'Sieur Laffefteur. Paris. 1779. 8.

Das geheime mittel diefes qnakfalbers enthält Sublimat.

]EANF STANISLAS MITTIE. 1779.

Oben *

1584. Obfervations fommaires für tous les traitements

des maladies veneriennes, particulierement avec

les vegetaux. Paris. 1779. 8*

Der Derfaffer behauptet^ daß beinahe alle pflanzen

die kraft beßzen die lußfettche zu heilen. Ein faz der

fchwer zu beweifen fein möchte!

GUILBERT DE PPEVAL. 1779.

Nicht wegen feiner fchriften feze ich den nanien die-

fes mannes hieher
, fondern wegen des fonderbaren fjiik-

fals das ihn betraf. Er war der erfinder einer fogenann-

ten eau fondante, welche er felbfl bereitete und verkaufte,
j

Von diefem geheimen mittel verßcherte er, daß es die

kraft habe nicht nur zuverläfßg die vencrifche anfleckung

zu verhüten , fondern auch die fchon entflandene liiflfeuche

zu heilen. Die ntedicinifche Facultät zu Paris flrich feinen

namen, im iahr ippa, aus der lifle ihrer mitglieder aus, da

ßie keinen geheimniskrämer , und vorzüglich keinen der ein

präfervativ gegen die venerifche anflekung verkaufte, un-

ter der zahl ihrer mitglieder dulden wollte. Prcval fieng

darauf



78r

darauf mit der Faciiltiit einen proceß an, und ver~

klsgte diefelOe vor dem Parlament zu Paris. Im iahr

vernichtete das Parlament den fchluß der Facultnt,

und befahl ihr Prevnl wieder aufzunehmen. Statt die~

fern Parlamentsfchluß zu gehorchen, verfanmielte fich

die Facultät ,
im September

, abermals , beßeitigte

ihr voriges urtlieil, und fließ den Preval aufs neue aus.

Zulezt verlor Preval den proceß, ^lnd fein name blieb

ausgeßrichen. Er war unflreitig nicht würdig mitglied

einer fo verehrungswürdigen zunft zu fein : aber das

verfahren der Facultät gegen ihn fcheint dennoch fehr

ungerecht, tvenigflens in fo ferne man es ihm zum ver~

brechen machte, ein mittel erfunden zu haben, welches

zuverläffig gegen die venerifche anfleckung flehern follte.

Der erflnäer eines folchen mittels, verdiente (^wenn er die

bereitiing deffelben und die art es anzuwenden bekannt

machte) nicht Verachtung, fondern den dank des menfeh-

lichen gefchlechts; weil dadurch, in kurzer zeit, die

Inßfeuche ganz .von der erde vertilgt werden müßte.

Und welcher menfehenfreund wünfeht nicht, daß es

' möglich wäre eine fo glückliche revolution zu bewürksn !

Prevals beifpiel zeigt aber, was für ein fchickfal der ev-

finder eines folchen mittels zu erwarten hätte, wenn er

es wagte daffelbe bekannt zu machen.

Bb 3 Von
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I^on den zu diefem proceß gehörigen aUen habe ich

folgende gefeiten:

1585. Precis pour la Faculte de Paris, contre le Sicur

Guilbert de Preval. 1777. 4.

1586. Reponfe de M. 'guilbert de Preval. 1777. 4.

1587. Reponfe de la Faculte ä la reponfe de M.

Guilbert. 1777. 4.

1588. Confultation de la Faculte de Medecine. 1777. 4.

1589 Examen de l’eau fondante de M. Guilbert de

Preval ( par M. l’Abbe Teflier) 1777.

Das mittel war eine mifchung der außöfiwg des

Sublimats mit kalkwaffer.

B. WILMER. 1779.

1590. Cafes and remarks in Surgery. London. 1779. g.

S. 40 (mpßehlt der Verfaffer
,

gegen die hodenge-

fchwulß, umfchläge von kaltem waffery von bleinütteln,

oder von der außöfung des falmiaks in effig.

Ein UNGENANNTER. 1779.

1591. Effets de la ptifane Caraibe propofee pour la

guerifon des maladies veneriennes, d’apres le

rapport de MM. St. Leger, De Home, Bacher, et

RoulFel de Vauzefme, Commiflaires nommes par

Monf. le Lieutenant de Police. Paris, 1779. 8.

Unterfuchung eines geheimen mittels.

LE
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LK ROUX DES TILLETS und

BERTHOLLET. 1779.

J. B. Le Roux des Tillets, und C. L. Berchollet.

1593. Difl'. de lafte animalium medicamentofo. Parif.

1779. 4* IViedtr abgedruckt in Baldingeri Syl-

loge. Vol.VI. pag. 107.

Der Verfaffer beweifl, durch chemifche verfuchit

daß, bei den mit queckßlberfalbe eingeriebenen ziegen, von

dem queckfilber nichts in die milch übergehe. Niemals

fand er queckfilber in der milch folcher thiere. Auch

werden die in diefe milch gelegte goldßücker nicht weiß.

HARTMANN und HERTZ. 1779.

Peter Immanuel Hartmann, oben f. 621., und S.

Herlz.

1593, Dill’, circumfpefta mercurialium inieftio chirur-

gica ob ptyalifmum. Frfti ad Viadrum. 1779. 4«

Ein UNGENANNTER. 1779-

1594. Pr^paration du mercure doux. Dans PHiftoire

de la Societe Royale de Medecine. Annee. 1776'

Paris. 1779. 4* P* 328.

Vorfchläge zu verbefferung der bereitungsart des

verjnflen queckßlbers.

Bb 4 M.
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M. PIBAULT. 1779.

1595. Difl". de üüuorrhcea virulenta. Argentorat.

1779. 4*

Eine fehr fcklechte fchrift, in mönchslatein gefchrie-

t>sn, und mit Jadeni witz verbydnit,

J. J. ZIM MERM ANN. 1779*

‘ 1596. Diff. ObfervatioTies prafticae circa virtntem

mercurii, extrafti Cicutae et Pulfatillae. Argen-

torat. 1779. 4.

JOHN ANDREE. 1779»

Oben f. 6j6 .

1597. Obfervatipns on the theory and eure of the

venereal difeafe. London. 1779. 8.
»•

1598. Dentfch. Leipz’g. 178I. 8.

Diefe fchrift gehört mit unter die beflen über die

venerifche krankheit. Der Verfaffer nimmt an die lufl~

feuche feie fchon vor der entdecknng von Amerika be-

kannt geivefen, abcY ohne diefes zu heweifen. Auf

ihiere hat das gift keine würkung. ^e mehr chankers

zu gleicher zeit vorhanden find, deßo weniger find fite

bösartig. Vcrfuche haben bewiefen , daß das blut einer

yerfon tveiche die allgemeine luflfeiiche hat, in die wunde

einer andern, gefunden, gebracht, diefelbe nicht anfleckt.

Gemeinfchafdicke betten flecken nicht an. Auch der

faame
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faame ßeckt nicht an. Küffe ße^hen nur dann an, wenn

die gekiiße perfon an der ziinge, oder den Uppen eine

venerifches gefcbwür hat, und auch nur in diefem fall

können gerneinfchaftliche trinkgefchirre oder gemeinfchaft-

Hche löß'el, gabeln, u. f. w. anßecken. Chankers auf

der elchel oder in der miitterfcheide
,
find weit leichter zu

heilen als chankers an der vorhaut, oder auf den

fchaamlefzen. Der mercurms calcinatus iß das beße

queckßlbermittel, zum innerlichen gebrauch. Der Subli-

mat wiirkt auf die haut, und vermehrt die ausdünßung

;

er iß aber kein zuverläffiges mittel zu heilung der luß-

feiiche ; daher wird er in England nicht mehr ge-

braucht. Opium verhindert daß die qiieckfiWerfalze nicht

purgiren. Wenn ein reiz im körper iß, fo würckt das

Opium ganz anders als auf den gefunden körper : es

wiirkt dann nur auf den gereizten theil, und der kranke

kann, fo lange der reiz fortdauert, fehr viel Opium

nehmen ,
ohne feiner gefundheit zu fchaden. Eine vor-

trefiiche bemerkung ! deren Wahrheit- ich, durch meine

eigene erfahrung, um foviel zuverläfßger beflätigen kan, da

ich, feit einiger zeit, das Opium fehr dreiß
, und in den

allervetfchiedenßen krankheiten und conßitiitionen
,

fobald

ein reiz vorhanden war, gegeben habe, ohne jemals

fcliädiiche folgen darnach zu fehen. Der fpeichel faü-

virender perfoncn färbt goldßücke weiß. Das queckfil-

Bb ^ her
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welche es verurfacht: denn man mag, durch andere mit~

tel, ausleeren foviel man will, fo wird der kranke doch

nicht geheilt. Auch nicht durch den fpeichelßuß : denn

wenn man, durch andere mittel als das qneckßlber, einen

fpeichelßuß erregt, oder wenn ein fpeichelßuß von felbß

entßeht, fo wird das gift dadurch nicht aus dem körper

geführt, und der kranke nicht gefrid. Das queckßlber

würkt auch nicht auf das gift fpecififch
, fo daß es

dcffelbe zerßürte und unthät/j machte: denn wenn man

queckßlber äußerlich an die theile bringt wo das’ gift

fitzt, fo wird daffelbe dadurch nicht imwiirkfam ge~

macht oder zerßort. IVahrfcheinlich würkt das queckftl^

her im körper fo, daß es in demfelben einen fpecififchen

reiz hervorbringt , der das gift feiner würkfamkeit be-

raubt. Kein anderer reiz thut diefes : denn wenn ein

venerifcher kranker ein fieber bekömmt, fo wird er da-

durch nicht geheilt, obgleich die venerifchen Zufälle fich bef-

fern und gelinder werden. ( Eigene beobachtungen haben

mich gelehrt, daß ein heftiges fieber doch, zuweilen,

venerifche kranke von der lußfeuche befreit.') Das queck-

ßlber vermehrt die reizbarkeit des körpers ; daher können

die kranken, während der queckfilbercur , keine fo fiarken

eleftrifchen fchläge aushalten als vorher, oder nachher.

Die gefchwulfl und entzündung des fchlundes entßeht
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vorzüglich dann, wenn der kranke eine zu große menge

von queckfilber auf einmal bekommen hat, oder wenn er

fich tc/ährend der queckfübercur erkältet. Auch entßeht

in diefem fall, zuweilen, eine gefchwiilfl und entzündung

der Zunge, mit gefchwiiren: oder eine ßeifigkeit und

Unbeweglichkeit der unteren kinnlade: oder ein dnrchfall,

mit ahgang von blut : oder heftige fchweiße. IFährend

der queckfilbercur muß man dem kranken eine nahrhafte

diät empfehlen, und ihn nur warnen, keine fauren fpei-
•

fen oder vegetabilien zu genießen. Qtieckßlberfalbe foll

man nicht äußerlich auf die chankers fchmieren : denn

das fett vermifcht ßch nicht mit dem ausfließenden eiter.

Iß die entzündung bei dem chanker fo heftig, daß man

dev kalten hrand zu befürchten hat, fo beflreichß man

die ßelle mit einer falbe aus Opium und fchweinefett.

Das venerifche gift würkt immer auf die erde lymphn-

tifche drüfe, die es antrift, und geht niemals durch eine

folche drüfe durchs um die folgenden anzugreifen. Das

aus einer venerifclhn leidenbeule, durch die lymphati-

fclien gefäße, eingefogene eiter, würkt nicht ferner auf

die folgenden lymphatifchen drüfen , in die es nun ge-

langt. Diefer umßand fcheint um foviel unbegreiflicher,

da, durch verfuche, bewiefen iß, daß das in in einem

bubo abgefonderte eiter
,

allerdings venerifcher natur iß,

und gefundg perfonen anßeckt. Der IVundarzt , der ei-

nen
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iien biibo Uffnet und ftch dabei zufällig den fingen ver~

ktzt
, bekömmt die lußfeuche, wenn etwas von dem eher

die wunde berührt. Um venerifche leißenbeulen zu zer~

theilen, reibt man queckßlberfalbe ein, und giebt dem

kranken öftere brechrnittel , und gelinde purgirmittel. Oef~

net man die leißenbeulen mit der lanzette: fo läuft man

gefahr die arteria ingninalis zu verletzen, und dem

kranken eine tödliche bluliwg zu verurfachen. Kleinere

aeße diefer arterie zu verletzen, kan man, in diefern

fall, beinahe nicht vermeiden. Die Öffnung der hiibonen

durch das ätzmittel, iß, in aller rückßcht, der Öffnung

durch die lanzette vorziiziehen. Am beßen tl.iit man

aber die Öffnung der natur zu überlcßfen. Es giebt

v'arzen atif der eichel und den fchaamlefzen dis nicht ve-

nerifchen nrfprungs find. Venerifche flecken entßehen

zuweilen felir fchnell ; fogar in vier und zwanzig ßun~

den. ^uerß zeigen fielt diefe flecken in der gegend der

lierzgrube: dann im geficht, und auf der ßirne. An-

fänglich feilen fie hellbraun aus, nachher aber werden i

ße dunkelbraun und kupferfarbig. Gegen diefen !

•
j

Zufall giebt man folche queckßlbermittel die vorzüglich

auf die baut wilrken
, und vermehrt die würkung

folchsr mittel durch häufiges trinken. Die allgemeine

luftfeuche nicht anders als durch queckfilber geheilt

werden. Die venerifchen knochenfehmer^en lindert am

beßen
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heßen das decoct des Mezerenms. Auch mliffen die lei-

denden theile, mri die würkiing der luft abzulialten,

dichte mit flanelle bedeckt fein. Der begriff von verlarv-

ten venerifchen krankheken kömmt ans einem irrthum

unwiffender Aerzte, welche von, den urfachen der

krankheiten keine richtigen begriffe hatten. Sie giaiibten,

das venerifche giß könne alle nur möglichen krankheiten

hervorbringen, und nannten diejenigen Zufälle deren ur-

fache fie nicht ausfinden, oder die fie nicht heilen konn-

ten, vererifch — eben fo wie man viele Zufälle, deren

natur und urfache man nicht kennt, unter dem namen

von nervenkrankheiten begreift.

CARL WILHELM NOSE. 1780.,

Der Arzneiwiffenfehaft Doctor.

1599. Ueber die behandlung des venerifchen Übels,

Augsburg. 1780. 8.

Diefes kleine, von einem denkenden und philofophi-

fchen Arzt gefchriebene buch, enthält viele neue, eigene

und fcharffinnige gedanken , die den lefer nöthigen den

Verfaffer hoch zu fchätzeit, gefetzt auch, daß er nicht alle

*

meinungen des Hrn. JSIofe unbedingt annehnien könnte.

Durch den guten fiyl, in welchem fie gefchrieben iß,

zeichnet fich übrigens diefe abhandlung ,
eben fo fehr

als durch die befclieidenheit mit welcher der Verfaffer

feine
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feine gedanken vorträgt, vor vielen andern fchriften,

vortlieilhaft ans, Er fucht die nothwendigkeit einer vor-

ciir zu btweifen ,
wodurch der venerifche kranke erß von

allen andern krankheiten befreit te/ürde , ehe man die

queckfübercur mit ihm anßevge. Für eine folche vorcur

laffe fich aber keine allgemeine vorfchrift geben, fordern

fie müßte bei jedem kranken verfchieden fein, und, nach

befchaffenheit der umßHnde, abgeändert werden. Allen

übrigen queckfilbermitteln zieht der Verfaffer den Subli-

mat vor, und hält die Vereinigung der ßärkenden mittel

mit dem queckfilber für fehr nützlich. Hr. Nofe nimmt

an, daß der epidennfehe character einfluß auf die vene-

rifchen Zufälle habe, und daß einige venerifche fymptome

in gew^fen iahrszeiten häufiger Vorkommen als in an-

dern. Ich zweife an der richtigkeit diefer , auch von

einigen andern Aerzten angenonimenen bemerkung : wenig-

ßens habe ich bisher diefelbe durch mnne erfahrung nicht

beßätigt gefunden. Was der Verfaffer über die diät wäh-

rend der queckfübercur fagt, iß vortreßieh. h) Dem

Sublimat fclieint er doch viel zu giinßig.

*
“ WILLIAM

h) Auf einige dinge aus diefer clajfe mochte ich doch noch auf-

merkfiin mache?: , Witl fie vielleicht als gar ztt gemein iiberfe-

hon werden könnten. Ich meine den gennfs der freien Inft und

angenieß'ine leU) esarbeiten , oder , wenn das zti platt klingt,

mäfstge aber hinreichende beivegnng des körpers. Dafs diefe

dinge hichcr Runter die flärkenden mittel} gehören wird nie.

tnand



WILLIAM THOMAS. 1780.

1600. An effay on the Gonorrhoea , with fome obfer-

vations on the ufe of Opium in that difeafe.

London. 1780. 8.

Der Verfaffer empfiehlt Opium mit Calomel gegen

den tripper innerlich zu nehmen und auch in die harn-

röhre einzufpriltzen.

CHARLES SWIFT. 1780.
• <

1601. Salivation exploded: or a praftical eflay on the

venereal difeafe, fully demonftrating the ineffi-

cacy of falivation, and recommending an appro-

ved fuccedaneum. London. 1780. 8.

Ein geheimniskrämer.

ANDRIEÜ. 1780.

1602. Avis aux citoyeni für les canfes des divers ca*

rafteres et les vrais remedes de Taveuglenient , de

la furdite, et des principaux accidents veueriens,

etc. Paris. 1780. 8. ,

Ganz unbedeutend,
’

GERHARD

mand in abredt fdn. Dafs fie aber, wie man fchon lange

vor mir gejagt und oft wieder vergejfeti hat, beträchtlich , zu-

weilen augeiifcbeinlich die cur befördern und den kranken er-

leichtern , das kan ich aus eigener erfahrung und wollte es noch

einmal fagen. Das nemliche gilt von den nahnirigsmittcln.

Meine fichere führerin ijl hier, wie anderswo, die gewohvhnt

rff!’ die kranken vorher nachgehangen haberi.
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GERHARD GEBLER. 1780.

Von IValsrode.

1603. Dill', migrationes celebriorum morborum con-

tagioforum. Gottingae. 1780. 4.

JVas der Verfafj'er Uber die gefclncbte der lußfeuche

fagt iß beinahe wörtlich am Aßriic ausgefchrieben.

iJOHANN CHRISTIAN EHRMANN. 1780.

Arzt zn Frankfurt am Mayn.

1604. Beiträge zur aufklärung des trippers. Frank-

furt. i7?o. 8.

Eine höchß elende fchrift , in einem witzig fein fol^

lenden ton.

J. ELLIOT. 1780.

1605. Addrefs to the public, on a fubjeft of the ut-

moft impc-tance for health. London. 1780. 8.

Der Verfaffer warnt gegen 'das quackfalbern beim

tripper.

GEORGE KEATING. 1780.

Aus Irland.

1606. Difl'. de Leuccrrlioea. Edinburgh. 1780. 8.

Keine eigenen oder neuen gedanken.

JAQUES DARAN.
Oben f 534.

1780.

1607,

1
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1607. Compofition du rerr.ede de M. Daran, pubiiee

par lui-meme. Paris. 1780,

Hr. Daran macht hier fein mittel bekannt, und

fpricht von fich felbß, fo wie in allen feinen übrigen

fchriften , in dem prahlerifchen ton eines quackfalbers.

Die erße ausgabe diefer fclwift war fchon im ialir /77p

erfchienen, aber .die gegenwärtige iß viel vermehrt. Er

habe, verfichert er, acht taufend patienten behandelt, und

unter diefen zwei drittlieile vom tode gerettet.

JEAN RAZOUX. 1780.

Arzt zu Nifmes.

1608. DilTertatio epiftolaris, ad Perilluftr, L. B. de

Stoerk, de Cicuta, Stramonio, Hyofciamo et Aco-

nito. Nemaufi. 1780. 8.

Diefe fchrift enthält einige bemerkungen über die

würkung des Schierlings in venerifchen Zufällen. Der-

Verfaffer iß dem Schierling fehr gimßig.

PHILIPP PITT WALSH. 1780.

Aus Irland.

1609. DilT. de luls venereae ftadio confirmato. Edin-

burgh, 1780. 8.

Keine neuen oder eigenen gcdanken.

Cc DE
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DE LA PEYRE. 1780.

1610. Sur les inconveniens du Sublime corrofif dans

les pays chauds. Dans l’hiftoire de la Societe

Royale de Medecine. Annees 1777 et 1778- Pa-

ris. 1780. 4. pag. 122.

Der' Verfnffer bemerkt, daß auf den irifeln Bourbon

lind de France, nach dem gebrauch des Sublimats fehr

gefährlithe Zufälle entßehen ; vorzüglich blutfpeien und

auszehriing.

M. MACQUART. 1780.

Arzt zu Rheims.

1611. Sur les effets du viriis venerien invetere. Dans

, I’hiftorie de la Societe Royale de Medecine. An-

nees 1777 et 1778. Paris. 1780. pag. 224.

Unbedeutend !

i •

LEROI. 1780.

1612. Sur le traitement des maladies veneriennes.

Dans Thiftoire de la Societe Royale de Medecine. -

Annees 1777 et 1778. Paris. 1780. pag. 228.

Von dem nutzen eines gewlffen holztranks , der in

SiciUen, unter dem namen: remede du Cuilinier, be-

kannt iß, gegen die lußfeuche.

SAMUEL
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1780.

1613. Obfervations on tiie eure of Gonoirhoea and

fome other eftViMs of the venereal virus. Lon-

don. 1780. 8. 1784. 12.

1614. Deiitfcli,mit anwevknngen. Schweinfurth. 1787. 8.

1615. FlamwHndifch. Bruge?. J785. 8.

1616. Spanifcli. Madritt. 1784. 8*

1617. Franzößfeh. Paris. 1783. 8. und

1618 uon G. Mafiiyer. Montpellier. 1784. 8 .

Unfirdtig die befle fclirift über den tripper. Der

berUlinite Verfoffer trägt, mit einer kürze welche den

erfahrnen Arzt verräth. zuerll, diejenige theorie und

enrmethode des trippers vor, welche feither von den be~

rülimteßen Aerzten angenommen worden iß. Diefe kleine

fchrift gehört alfo mit unter diejenigen it/elche in diefem

theile der Arzneiwiffenfehaft cpoche gemacht und eine re-

volution bewiirkt haben. Das venerifclie gift und das

trippergift find nicht vcrj'chieden : der Fcrfiajfier fiah,

nach einem unrecht behandelten tripper, ein gefchwür in

der harnröhre entflehen, und darauf die lußj'euche Jolgen.

Der fitz des trippers ifl an einer kleinen fi.elle, ohngefähr

einen zoll hinter der eichel. Draflifche pnrgirmittel find

fehr fchüdlich
;

gelinde a!führende mittel hingegen nütz-

lich. Aderlaffen ifl kaum einmal unter zehen nöthig.

Salpeter fchadet, indem er als ein unnlreibendes mittel

Cc 2 wiirkt,
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if iirki f und duvch den öfteren reiz die entziindung ver-

mehrt. Oeklichtc einfprlUzungen
, und einfpriitzungen

von einer aufllfung des Opiums thun gute dienfle.

Sctileiniauflöfcnde einfpi-iitzungen
,

z. b. die auflUfung des

Htzßeins, können nur in folchen fällen dienen wo der trip-

per noch nicht entßanden iß, oder eben erß anfängt.

Mit vorjicht gebraucht , thut diefe auflUfung vortrefliclie

dienfle; aber in den händen der unerfahrnen kan das mit-

tel fe.hr fchädlich werden: denn wenn die auflöfung zu

fchwach iß, fo hilft fle nicht, und iß fle zu flark fo

fchadet fle dem kranken , und kan gefährliche Zufälle

veranlaffen. ITenn die entzündiing nicht mehr heftig

iß, fo thun gelinde adßringirende einfprützungen vortref-

fliche dienfle. Queckfilbereinfpriitzungen , oder die ein-

fprütziing der Plenkfchen foliition, der Sublimatauflö-

fnng , des Calomeis , u. f. w. können nichts helfen : denn

daß fle das gift neutralißren und nnthätig machen iß ein

vornrtheil, das auf iinrichtige grundfätze gebaut iß.

Das qiieckßlbcr würkt nicht eher auf das venerilche gift

bis diefes in die maffe der fäfte aufgenommen worden

iß , und darin eine Veränderung erlitten hat die wir noch

nicht genug keimen, i) Die hodengefchwulfi: entfleht

nicht

i') Tilcrcury has no pow'cr over the venitreal virus , until it hat

beeil introcluced inio ilie body , and undergone ccrtaiii chan-

ges , with which \vc are , and probably lliall for ever re-

niain
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nicht indem fielt das giß auf den teßikel wirft. Wie

käme es dahin ? fondeni fijmpathetifch , oder confcnfuell,

durch den heftigen reiz und die vermehrte entznndung in

der harnrühre. Zuweilen eutfleht die hodengefchwulß

fogar während der ausfluß noch vorhanden iß
: fo we-

nig hängt fie von dem vorhandenen oder unterdrückten

ausfliiffe ab. k) Matt verhütet ihre entßehung ,
indem

man den kranken mit einem tragebeutel verficht. Zur

cur dient: aderlaffen, horizontale läge des körpers, und

Opiate, innerlich und in dyßieren. (fueckfiilbermittel, pur-

Cc ß girmit-

main , unacquaiiited, The local application of mereury can,

therefore, have no other efl'eifls
,

than what it derives fioin

its ftimulating and adftringent properties; for the nierciiiy not

being ablorbed in the urethra, of courle cannot be carried

into the fyftem; and even if it coiild , the Cjuaiuity that

would be introduced in this way would be to miniäte to be

of any efficacy.

k) The fa£l is
, that this fwelling, which ,

by the by , is onc

of th: nicft troublelome of the fymptonis that arc occalio-

iially produced by a gonorthoea, is nierely the clfeiff of irri-

tation , and of incicafed inflammation. \t'’hen the (eat ot the

gonorthoea is only a little way wiihin the urethra, this com-

plaint rarcly occurs
;

but wheii the iiiHainmation eatends high

up , fo as to affe£f the mtnibrane of the urethra near the

mouths ot tlie feminal du£ls, then the inllamniation fonietimes

extends to the bottoiii of the tclliclc, and, by lloppiiig the

orih'cc of the vas deferens, prevents the fernen front being

carried into the vefitulae
;
accordingly we conflantly hnd that

the fwelling begins at the vas deferens, and proceeds back-

wards ihrough the cpididymh to ihc tclliclc.
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irirmiltel und bmchmittel find fchäcUich. Warme über-

fcliläge erfchlappen nur die theile
, und helfen nicht : bef-

fere dienfle thiin kalte, oft wiederholte, umfchlä\qe. Ge-

gen die chortlec hilft ein gran Opium jeden abend bei

fchlafengehrn . und einj'prütxungen von Opium in die

liarnröhre. Es giebt fvtuptumatilVhe und idiopathifche

leift-enbeuten. Eenerijche leißenheulen viiifjen, fobald als

mUglich, zertheilt werden. Einreihungen von queckfilher-

falhe können nichts helfen , denn das qneckfilher befitzt

nicht die kraft das venerifche giß unthälig zu machen

wenn cs damit vermifcht wird. Hier kan es alfo blos

allein als ein reizendes mittel wiirken. Es wird dem zu

zuj'olge zwar einigermaßen die lymphatij'chen gefäße rei-

zen , ihre einfangende kraft vermehren , und zur zer-

theilung beitragen: aber, durch den reiz den es verur-

facht, wird auch die entzündimg zunehmen, und die

driife fchneller in eiteruug übergehen — gerade das was

man verhüten will. Kalte überfchläge thun weit beffere

dienße als das einreiben der qneckßlberfalbe ; aber die

beßen mittel zur zertheilung find wiederholte brechmittel.

JKer 'bewundert nicht m'it mir den Arzt, der fo vor-

treß’ich raifonnirt! Geht die leißenbeule deffen ohngeach-

tet in dteruvg iVier
, fo überlaffe man die Öffnung der

natiir. Will man fie aber öffnen
, fo ziehe man das

äzuüttel der lanzette vor. Bei der phimol'is iß die Ope-

ration
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ration nnnUthig, wenn der zitfall recht behandelt wird.

Uwfcliliige von Gonlards waffer, oder von der außUfnng

des Opiums, zertheilen die gefchwulß ßicher und bald.

Diefes iß ein kurzer misziig ans der vor mir liegenden

vortreßichen fchrift.

JOHANN CLEMENS TODE. 1780.

Oben f. ^35.

1619. Erleichterte kenntnifs und heilung eines ge-

meinen trippers. Koppenhagen und Leipzig.

1780. 8.

Ebenfalls eine vortrefliche fchrift, die in den heinden

eines jeden Arztes iß, und aus welcher folglich ein weit-

IHuftiger auszug überflüfftg wäre.

GUERIN. 1780.

1620. Diflertation für les maladies de l’urethre. Paris.

1780. 8.

Grüßentheils gegen Daran, mit einigen guten eige-

nen bemerkungen.

1621. Traite für les gonorrhees. Paris. 1780. 12.

Ich habe diefe fchrift nicht gefehen.

Ein UNGENANNTER. 1780.

1622. Memoire clinique für les maladies venerien-

nes. Utrecht. J780. 8*

Cc 4 Ein
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Ein fehr gutes buch, das einige eigene beobachtiin^

gen enthält, und von einem erfahrnen Arzt gefchrieben

zu fein fcheint.

VIGAROUS. 1780.

“Profefieur Royal au College de Chirurgie ä

Montpellier.”

1623. Obfervations et remarques für la complication

des fymptoines veneriens avec d’autres virus, et

für lew moyens de les giierir. Montpellier. 1780.8.

Die theori?, welche in diefem buche hcrrfcht, beweiß,

daß der Derfaffer mit den neueren entdeckungen ganz

unbekannt iß. ]\ 1an glaubt eine fchrift aus dem ßeb~

zehnten iahrhundert zu lefen. Gegen den tripper ver-

ordnet er eine völlige queckßlbercur , und wundert fielt,

daß das fo berühmte queckfilber gegen diefen Zufall

nichts vermag
,
fondern vielmehr, in Verbindung mit der

übrigen verkehrten curart, alles verfchlimniert-. Man

höre ihn felbfl l). Er behauptet tripper gefeiten zu

haben,

Le merenre, qiioiqu'adminiftre avec prudence et le plus grand

(oin , ne brille pas eniinemmcnt dans les circonftanccs de cette

cfpece de inaladie. Les accidents qui l’accnnipagncnt , et

qu’cüe deterniine
,

fe jouent du inercure , ils diminuent gra-

duellenient, et lemblciu difparoitre; niais s’ils abandonnent une

paitie, ils fe maniteftent für d’autres avec plus de tcrocite;

ce qui deroute menie les grands maitres
, et angmente l’impa-

tiencc et l’iniportunite des malades
,

qui croyoient toueher au

terme
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haben, welche dadurch entßanden, daß fich eine ßech~

tenartige fchcirfe auf die zcugungstheile warf. Sehr

gut bejchreibt er den tripper der nach dem gennffe

von nngegohrneni hier entfleht. Am ende empfiehlt er,

gegen die complicirte lufifeuche, eine von ihm erfundene

ptifaue, die aus zwölf iiigredientien befiehl, und wovon

er, ans erfahritng, Wunderdinge erzählt m) ; fo daß

er felbfi die dadurch von ihm bewürkten euren: des

guerifons brillantes nennt.

VVEKCESLAUS WIKISSALY. 1780.

1624. Dill’, de mercurii fLiblimati corrofivi in Siphy-

lide (fic) efficaci tutoque ufu. Viennae. 1780. 8.

1625. Deutfeh. ln M«)hrerheims Wienerifchen bei-

tragen zur praktifchen Arzneikunde, Wund-

arzneikunft und geburtshülfe. Erller band. Wien.

1780, 4.

Unbedingtes lob des Suhlimnis. Eine Compilation

ohne wähl, errdnung, oder beurtheilimg.

Cc 5 D,

terme de leiar gtierifon. La longueur des traitements , le tiigi-

me, qu’on eil neceffite ä faire obferver, Leitet du merciire , et

bien d’autres caufes cachees ,
en determinent ä la longue un

plus haut degre de preverfion des humeurs
,
jettent les malades

dans un etat de cachexic fcorbiitiqnc, et cette nouvclle alliance,

ajoutee aux premieres, donne nailfancc i de nouveaux accidents

encore plus terribles,

m ) Cc remöde embaume le fang, corrige la pervcrfion des hu-

meurs qui circiilcnt avec liii , et retablit l’harinonie des refforti

qui font l’efl'encc des conltitutions heureufes.
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D. PONYRKA. 17S0.

1626. DilT. de anathymiafi cinnabaris. Arj^entorat.

1780. 4.

Gefchichte der ränchevcitv.

ERNST GOTTFRIED BALDINGER. 1780.

Oben f.

1627. Wie ill dem übel der Franzofen und veneri-

fchen kranklieiten einhalt zu thun ? Im Neuen

Magazin für Aerzte. Zweiter band. 1780. p. 330.

D. CYRILLO. 1780.

Arzt zn Neapel.

1628- Avifo intorno alla maniera di adoperare Fun-

guento di Sublimate corrofivo, nella cura delle

malattie veneree. Napoli. 1780. 8*

1629. Franzößfeh. 7/w Journal de Medecine. T. LIX.

pag. 506.

1630. Deutfeh
, in Sammlung auserlefener abhandlun-

gen zum gebrauch praktifcher Aerzte. Achter

band. Drittes ftück. Leipzig. 1783. 8.

Der Dcrfajfer befclireibt hier zuerß die von ihm er-

fundene methode den Sublimat, in einer falbe, zur liei-

Iting der liißfeuche , in die fußfohlen einziireiben.

MELCHIOR
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MELCHIOR ADAM WEICKARD. 1780.

Riifßfcli - Kayferlicher Leibarzt. Seine vortreflichen

fchriften find in den Iiändcn eines jeden Arztes.

1631. Von überbleihfeln nach trippern. In feinen

vermifchten fchriften. Drittes ftäck. Frankfurt.

1780. 8.

Der berühmte Verfaffer befchreibt die gefchichte ei-

nes von ihm geheillen fchleimirippers.

JOSEPH FRANCOIS CARRERE. 1780.

ProfefJ'or der ArzneiwiJJ'enfcliaft zu Perpignan en

Ponffdlon.

1632. Memoire für les vertus, l’ufage et les effets

de la Douce-amere, ou Solanum feandens , dans

le traitement de plufieurs maladies. Paris. 1780. 8.

1632 (b. ) Deutfeh, von Hrn. Hoj'r. Starke, Jena. 1786. 8.

Das decoif der Diitcamara lindert zwar , wie der

Perfafer verßehert, die venerifcheii Zufälle, aber heilt

fie nicht gründlich. Gegen verhärtete tefiikel feinen es gute

dienfle zu tlniv.

JOHANN REINHOLD FÖRSTER. 1780.

1633. Obfervations made during a voyage round

the World. London. 1780. 8-

1634. DeuTch, von Hrn. Georg Forller. Berlin. 17S3. 8.

Der berühmte Hr. Verfaffer die/cr vorlreßichen bemer-

kuiigen vtrmuthet, f. .\go, daß die venerifche krankheit nach

den
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den nejientdeckten infein der Siiäfee nicht von den Europäern

gebracht worden, fondcrn dafelhß fchon vorher einhei-

inifch gewefen feie, n ) Sie könne
,

nimmt er an , als

eine folge übertriebener ausfchweifungen, und der vermi-

fchnng ausfätziger perfonen unter einander, von felbfl ent-

fanden fein. Ehun geht er noch einen fchritt weiter,

und fucht zu beweifen : daß die lußfenche nicht aus Ame-

rika gekommen , fondern , lange vor der riickkunft des

Coliimbns von feiner erßen reife, fchon bekannt gewefen

feie. Die gründe, welche er für diefe nieiming anführt,

find keine andere als die des Sanchez, die ich oben fchon

ausführlich widerlegt habe. IVas aber die Südfee-in-

feln, und die tneinung des Hrn. Forßers betrifft, daß

die lußfenche dafelbß, fchon vor der ankunft der Euro-

päer, einheinnfch war: fo läßt fich diefe meinung leicht,

und zwar aus den eigenen nachrichten der reifenden, widerle-

gen. Capitain Cook, verfichert, in feiner befchreibung von

eben derfelben reife welche der berühmte Verfaffer in dejfen

gefeüfchaft machte, daß die einwohner von Otaheite die

lußfeu-

n) Therc is great reafon to believe, that thc vencreal difeafe has

not bcen lately introdiiced iiuo thefc isles , but was krtown ihere

for a long timej elpecially at Ohcdeeddee or Mahaiiie, The

young men of Borabora, Si^ho wem vi'ith us in 1773 fiom O-

Raicdea, told us , ihat this cvil was vei y common in Borabora,

where howcvcr no European lliip had ever touched ;
nay hc

intcrmcd us that his own mothcr died of this difeafe, before

ihe ariival of the Euiopcans in thefc isles.



liißfenclie Apa - rio Pretane (die Englcindifche kraiiklieit)

nennen, o) Die einwoliner der Südfee -infein kannten,

vor der anknnft der Europäer, die Inßjeuche fo wenig,

daß ße nicht einmal einen namen dafür hatten, und be-

fclirieben , in felir patlietifchen aiisdrücken ,
die fürch-

terlichen fehmerzen der erfien opfer der, von den Eu-

ropäern dahin gebrachten, venerifchen anßeckiing p).

PETER CLÄRE. 1781.

Oben f.

1635. A treatife on the Gonorrhoea, to which is

added a critical enquiry into the different me-

thods of adminiftring mercury etc. London. 178I. 8.

Der Verfaffer empfiehlt beim iripper die aufiöfung

des Vitriols zum cinfpriitzen.

L’ABBATE D. FRANCESCO SAVERIO

CLAVIGERO. 1781.

1636. Storia antica del Meffico etc. Cefena. 178I.

Tomo IV. contenente le Differtazioni.

Dlefer band enthält eine abliandlung, worin

ßch der Derfaffer bemüht darzuthiin, daß die lußfeucht

nicht
\

o) They call the vcncrcal difeafe Apa-nn Preinne (Englüh difeafe)

though tlicy fay to a man that it wa'. hrouglit to the Island bjr

Lougainvillc. Gipt. COÜK’S acionnt of the Voynge of the Re-

folutton and Adventnre etc. Vol. /. cap.XIT. pag.

p) MAW'KES'X'OR I'H’S l'oyages l’ol II. png. s
j

p



8o6

nicht aus Amerika gekommen feie. Er wiederholt nur

die bekannten
, von mir fchon widerlegten gründe.

Ein UNGENANNTER. i78r.

1637. Ueber die behandhinj; der Gonorrhoe und Uber

die iirfachen eines theils ihrer folgen. Augsburg.

1781. 8.

Edne [ehr gute fchrift, die einen fcharffinnigen und

denkenden ylrzt verrätJi. Jf'as gegen die Wanderungen

und verfetzuugen des vcncrifchen gifies, und über die

folgen des geßopßen trippers gefügt wird, iß vorireßich.

FRIEDERICH HOFMANN. 1781.

Oben f --o.

1638. Ueber tripper und Tode. Leipzig. 178I. 8.

Schmähfchrift eines elenden fchriftßellers gegen Hrn.

Tode.

H. CHAVET. 178 r.

1639. Vorfchlag zur gänzlichen ausrottnng der vene-

rifchen krankheit. DülTeldorf. 178I. 8*

Das mittel iß der Sublimat in pillen , wodurch fich

jeder venerifche kranke felbß cuviren folL Richtiger wür-

de der titel diefer fchrift fo heiffen : Eorfchlag zur gänz-

lichen ausrottnng aller venerifchcn kranken!

WILLI.^M



807

WILLIAM HARRISON. i78r.

1640. DilT. de lue venerea. Edinburgh. 1781. 8.

il/u« ßndet in diej'er fchrift einige neue verfuche,

it'elche beweifen, daß das trippergift und das gift der lufl-

feiiclie eines und daffelbe find.

DOUBLET. 178t.

Arzt zu Paris.

1641. Memoire für les fymptoines et le traiteraent

de la maladie venericnne dans les enfants nou-

/ o • '

veaux-nes. Paris. 1781- 8 .

1642. Deutfeh. Frankfurt, 1783- 8. Und in Samm-

lung auserlefener abhandlungen für praktifche

Aerzte. Band. 7.

Diefie ficlirifit verdient aufimerkfiamkeit , da fie die ein-

zige ausführliche über die behandlung der venerifchen krank-

heit bei hindern iß. Die befchreibung der zufülle iß vor

züglich gut ; die medicinifche behandlung hat weniger werth.

JEAN COLOMBIER. i78r.

Oben f. 7^/4.

1643. Ilofpice des pauvres enfants nouveaux>nes at-

teints du mal vencrien. Paris. 1781. 4*

Ich habe diefe fchrift nicht gefehen ,
und vermuthe

daß der titel unrichtig iß.

JOHANN
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JOHANN DANIEL MEZGER. 178I.

Hofrath und Profeffor zu Königsberg.

1644. Vermifchte medicinifche fchriften. Erfter Band.

Königsberg. 1781- 8.

Her berühmte und gelehrte Hr. Herfaffer trägt hier

einige prakt/fche bemerkungen über die vencrifche krank-

heit vor, und widerlegt, im zweiten abfclmitt, durch

fehr überzeugende gründe, die behauptung : daß der

tripper und die lußfeuche zwei verfchiedene Krankheiten

feien.

CONRAD MOENCH. 178I.

Hofrath und Profeffor zu Marburg.

1645. Bemerkungen über einige einfache und zufam-

mengefetzte arzneiraittel. Frankfurt und Leipzig.

1781 . 8 .

In diefer kleinen fchrift macht Hr. Moench einige

jclir gute bemerkungen über die bereitung und den ge-

brauch der Hofrnännifchen pillen, den weiffen prncipitat,

die aqua phagaedenica , und die reinigung des qneckfilbers.

JOHANN DAVID SCHOEPFF. 1781.

Arzt zu Anfpach.

1646. Von der würkung des mohnfaftes in der luft-

feucbe. Erlangen. 178I. 8.

Eine fehr wichtige kleine fchrift. Durch ße erhielt

Ulan in Europa die crße nachricht von dem in Amerika^

mit



tuit gutem erfolg, in der Inßfeiicke gebrauchten Opium.

Ein Engländifcher Arzt, Dr. Nooth, hat ziierfl die

heilkräfte des Opiums in der luflfeuche entdeckt. Ueber

das was der titel verfpricht findet man nur wenig: beinahe

die ganze fclirift handelt von andern gcgenßänden. Die

witzig fein fotlende Vorrede des Herausgebers
, Hrn. Hof-

rath Delhis, jeheiut nur vorgefetzt um ein paar bogen zu

füllen. Die ikißerfl intcreffante relfebefclireÜmng des Hrn.

Schoepffs, worin er fich als einen aufmerkfamen und ge-

nauen beobacfiter gezeigt hat, iß wohl keinem meiner

lefer unbekannt geblieben.

TODE und nOEFDING. 1753.

ßjoliann Clemens Tode {oben f. 7'J5-) und Hoefding.

16^7. DilT. tiftens obfervationes medicD - prafticas

circa luem veneream. Hafniae. 17S2. 8.

CHRISTOPH LUDWIG HOFMANM. 1782.

Geheimer Rath in Maijnz.

1648. Vom feliarbock , vc'ti der ludfeuche, von Ver-

hütung der pocken im angefichte, u. f. w. Müii-

fter. 1782. 8-

Der berlihr.ite und gelehrte Hr. Verfaffer handelt, f 2^4

bis 2S2, von der vencrifeken kranklieit, und empfiehlt da-

gegen den Sublimat in pillen ,
und auch äußerlich, zunt

wafchen.

IJd DON
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DON J. FLORES. 1782.

1649 Efpecitico nucviv'.iiente defcubierto en el Regno

de Gosfemala para la curacion del caucro. Ma-

drif. 1782. 4.

1650. Franzößfch ,
von Graffet. Laufanne. 1784. 8.

1651. Italiänifch, von Carlo Maria Tofcanelli. To-

riiu). 1784. 8.

In difj'cr fclirlft ivird der geviiß lehrndiger, in ßü-

cken zcrfchnittcner cidexen , als ein jpeeißfekes mittel ge-

gen die venerij'clw krankhäi, empfohlen.

j. CLUB BE. 1782.

“Surgeon at Ipfwich.
”

1652. An enquiry inf.o the nature of the venereal

poifon, and the remedies, made ufe to prevent

its effefts
,

principally \\’itli refpeft to lotions,

unguents, pomades and injeftions. London. 1782. 8*

FÄne gute abhandhing über die vorbauungsmittel der

venerifchen krankheit.

G. RENNY. 1782.

“Surgeon to the Athol Highlanders.”

1653. A treatife on the venereal difeafe. London.

1782. 8.

Der Verfajfer empfiehlt einfiprützungen gegen den

trhppcr. Auffallend ifi die bemerkung, daß unter acht

Berg-



Bergfchotten die den tripper haben,
,
bei filnfen ftch

eine hodengefchwiilfi dazu gefeilt; weil ße keine beinklei-

der tragen , die bei den übrigen Europäern die ßelle ei-

nes tragebeiitels verfehen , die teßikel in die höhe halten,

und die gefchwnlfl verhüten.

JOHN HOWARD. 1782.

lEundarzt.
*

1654. A treatife on the medical properties of mer-

cnry. London. 1782. 8.

Eine fehr gute abhandlung über den gebrauch des

queckßlbers in der venerifchen krankheit.

JEAN COLCMBIER. 1782.

Oben ß.
'7 J4 -

1655. Obfervations für les nialadies vtneriennes et le

millet dont les enfants nouveaux - nes font at-

taques
,

avec des redexions für la natnre de ces

deux maladies. Dans rhifloire de la Societe Ro-

yale de Medecine. Annee 1779. Paris. 1782. 4.

pag. I8r.

Bemerkungen über die venerißche krankheit bei kin-

dern ,
vorzüglich in rückficht auf das zur heilung vene-

rifcher kinder kurz vorher errichtete Hofpice de Vaugi-

rard bei Paris. Die dort eingejährte curmethode beßeht

darin , daß man die nmme queckßlber nehmen oder es

l) d 2 ihr



ihr einreiben laßt, uni durch die milch den fäugling zu

heilsii. Da aber von dem queckßlber nichts in die milch

übergeht; fo flirbt der größte theil der in diefes Idofpi-

tal aufgenommenen kinder. q)

ANTONIO NUNNEZ RIBEIRO SANCHEZ. 1782.

Oben /'. ßöo.

165Ö. Des maux que caufe la maladie venerienne, et

des remedes propres a Ja guerir. Dans rhiftoire

de la Societe Royale de Medccine. Annce 1779.

Paris. 1782. 4. pag, 2u6.

Der l'erfajfer empfiehlt das Kuffifche fchwitzbad,

und den Sublimat.

Ein

<3) Nous finirons ccs iletails en expofant les refultats des tentatives

faites d'aprcs ce plan dans l’hofpicc de Vaiigiiard. Il y eft enire

depuis fon etabliiremcnt
,

qiii a eu lieii
,

en Juin 17S0? jns<)ii’aii

2.5 juillet de cette annee C178O cent trente-fix cnfancs infec-

les
,

parmi lefqucls trcnte-cinq ont ete confeives, ct fe por-

tent ties bien. Sept
,

qui avoiciu ete gueris , oiu pAi par les

luites d’une dentition orageufe : les autres ont fiiccoiiibe. Mais

i! fjut obl’erver l) qne dans cc nombic il y en avoit beaucoiip,

dont l’eiat ctait vraiment delefpere ec qui font moiTs le jour

menie qu’on les a envoye ä Tiiofpice 2) que la nicthode n'etanc

pas encore bien ctablic dans le connncnccmcnt des eiTais, les fue-

ces n’ont pas du ötre auili heureux qu’ils Ic font aftuellcmcnt.

Une remarque bien digne ä ticuver placc ici ,
c’clV que, d’apres

les calculs faits , on gueric dans riiofpice de \'augirard plus d’en-

fants infeftes, qu'on ne conferve d’enfants fains conlies aux

nourriccs,
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Ein UNGENANNTER. 1782.

Oben Nro. 1622.

1657. Obfervations pratiques et curieufes für divers

accidents de la inaladie venerienne, pour fervir

de fupplernent au memoire clinique für les mala-

dies veneriennes. Utrecht. 17S2. 8.

Ich habe diefes buch nicht gefchen.

JA QU ES DUPAU. 1782.'

“Dofteur en Medecine de la Faculte de Touloufe.”

1658- Obfervations für Fufage des vegetaux exotiqnes»

et particulierement du Guajac, de la Squine, de

la Salfepareille, et de la Lobelia fyphillitica dans

les maladies veneriennes. Paris et Touloufe,

1782 . 8 .

Uhder neue noch eigene bemerhingen.

FABRE. 1782.

Oben f. 540.

1639. Traife des maladies veneriennes. Paris. 1782. 8.

Diefes iß die vierte ausgabe eines buckes, ivovon

ich die erße oben Nro. roog. fchon angezeigt habe. Die fol-

genden erfchienen in den ialiren und Ini

iahr ueurde es von Hrn. Tode ( 1660.) «w Deutfehe

überfetzt. Die vor mir liegende fchrift hat fehr viel

Dd 3 dazu
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(iazii (‘dgetragen die lehre von den vcvlarvten vcnerifchen

krankheiten, .z'ciche der T^erfaffer im al'erwciteßen nni-

fcinge annimmt, verbreiten zu. helfen. Hr. Fn’ re. giebt

ßch, fo wie vormals fein lehrer Petit, vorzüglich mit

belmndlnng venerifcher kranken ab : beide fehen daher

alle Urnen vorkommende krankheiten für venerifch an,

Mid glauben, daß das gift ßch unter alle nur möglichen

geßalten verßecken könne. Folgende flitze enthalten das

fyßem des Hrn. Fahre. Das venerlfche gift kan in dev

Zeugung von den eitern den kindern mitgetlieilt iverden.

Die fo gezeugten kinder bekommen aber, nach befchaffen-

licit der nmßände, die lußfeuche in verfchiedenen graden.

Sind beide eitern venerifch
: fo werden die kinder einen hohen

grad der iiißfeiiche haben. Iß hingegen nur der vater oder

die mutter allein venerifch und der andere theil gefund

:

fo wird das kind in einem geringeren grade angeßeckt.

Ohne locnlzufälle an den zeugungstlieilen könne eine alD

gemeine lußfeuche entßehen , und man nenne diefes: ga-

gner la veröle d’emblee. Das von den eitern ange-

erhte venerifche gift breche bei den kindern nicht immer

aus, fordern bleibe verßeckt, -die kinder bleiben fchwäch-

lich, und zeugen andere eben fo fchwache kinder. So

arte ziilezt das ganze menfchliche gefcklecht aus. Zu-

weilen bleibe das venerifche gift zehen
, zwanzig und

mehr iahre im körper verßeckt, und der kranke fcheine

während
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K'iwreiid dirßr zeit ganz geßmd zu fein r). Es giebt

beinahe keine chronifclie krankheit welche das venerifche

gift nicht vernrfachen kau. Man darf den trippep-
f

nicht zu fchnell heilen, fonfl Jchliefl man. das gift in den

kürper ein. fje- ßiirker der ansfaß bei dem tripper iß:

deßo iveniger hat man zu befolgen, daß die allgemeine

liiflfeiiche damiach entßehe s ). Draßifche piirgirnnttel

thiin beim tripper vortreßkhe dieiiße: vorzüglich pillen

aus fjcJappe, Gummigutt ,
Scammonenm, Aloes , rha-

barber, und veifüßem qiieckßlber , deren bereitung der

Mep-faffer augiebt. JVelch ein abfclieulickes gemifche .[

ßfeder chanker erfordert eine vollßändige queckfilLercur.

Venerifche leißeubeulen muß man eitern laffen ,
tun das

gift nicht ins bliit zu treiben. Da das gift oft fo fehr

verborgen, und fo fchwep' zu erkennen iß
: fo thut man

beffer, auch bei den leichteßen Zufällen, und fogar dann

wenn tuan Uber die gegenwart des giftes noch ungewiß

iß , dem kranken eine queckßlbercur zu verordnen

,

ror-

D d 4 züglich

r) Quelqiicfois ce virus fe communique fans produire aucun eftet

fenfililc
;

cl’autres fois, apres avoir produit dans le coninicn-

csincnt ijuclque accident primitif, il refte dans Ic corps pen-

dant dix, viiigt
,

trentc ans ct plus, dans un etat cachc ,
et

fans paroitre älterer la fante en autui.e nianierc.

s) Plus une gonorrhee cojlc, moins on a a eraindre qu’ellc ne

donne la veröle. Par confeqiicnt on doit concevoir le dangcr

qu'il y a d'abiegcr mal -ä - propos la durec de recoulcment_



:!:iig!ich tvem er ßch verheiirathen will t). eine :

kvankheit den gewü'inlichen mittein wiederfleht: fo darf

man ein verßecktcs venerifchcs giß vermuthen u). Das :

heißt: die unwiffenheit hegnnßigen, und der quackfalberei
^

die thiire öffnen Das qneckßiber heilt die Inflfeiiche

dwch die ansleernngen dis es verurfacht. Die faliva-
j«

tionsciir ifl die einzige curmethode welche das giß zn^

verläfflg tilgt, und die kranklieit gründlich heilt. — -

Jch bin cs milde eine reihe von fo ungegründeten und \

aller erfahrmg wiederfprechenden fätzen weiter fort~

ziifetzen.

WILLIAM DBASE. 1782.

“Surgeon to the united Hofpirals of St. Nicholas

,, and St. Catharine.” Oben f.

lööl. Obfcrvations on the dilTirent methods of trea-

ting the vt.nereal difeafe. Dublin. 1781. 8.

Wenn die entzAindiing beim tripper heftiger ifl, fo

Läßt er fleh, wie der Derfaffer bemerkt, leichter heilen

als

0 Quoique les fymptomes de la veroie paraifient legerj , et memc

cquivoquet, il y a des cas oü Ton ne doit poiiu hefiter de

condamiier les malades a paffer par les remddesj c’eft princi-

palcmcnt loriqii’ils loiit für le point de (c marier.

Lorfqii’iine nialadie a rcfille opiniatrcmeiu aux remedes qui

paroilfoient les mieux indiques, on a droit de fuppofer la

prelence du virus ... II y a des cas oii l’apparence la plus

legere doit fulure pour faire foup^onner la prefence du virus,

et pour nous düernüner k employer les aiitivcnäiens.



cits wenn die eiitziindung nicht fo heftig iß. Jn den

gewü'iiilichen fci'den der luflfeiiche hält er das einreiben

der qneckfdberfalbe für die beße ciirmethode. ln hart-

näckigern fällen und in venerlfchen haiitkrankheiten lobt

er den Sublimat. Am ende find einige kranhengefchich-

ten angehängt.

MARTIN WALL. 1783,

Arzt und lehrer zu Oxford.

1662. Diflertations on feleft fubjefts in Chemißry

and Medeclne. Oxford. 1783. 8 .

In der vierten abhandlung

:

Obfervations on the

difeafes prevalent in the South -fea-islands, particu-

larly the lues venerea, with fome remarhs, concer-

ning its firft appearance in Europe, zeigt der Ver-

faffrr daß die liiflfeuche, von den Europäern , nach den

infein der Sildfee gebracht worden feie, und wiederlegt

ausführlich die gründe welche Hr. Forßer ( Nro. löjq:.')

angeführt hatte, um zu beweifen, daß die lußfeuche

nicht aus Amerika gekommen, und daß diefe krankheit in

den Sildfee -infcln ,
vor ankunft der Europäer dafelbß,

fchon bekannt gewefen feie.

PHILIPP GABRIEL HENSLER. 1783.

Konigl. Dänifcher Archiatsr
,
und Stadtphyfikus zu

Altona,
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1663« Gefchichte der ’udfeuche, die zn ende des

fünfzehnten inhrhunderts in Europa ausbracli.

Altona. I 783 .- S. Erller band.

Die vor mir lu\^endc fclnift iß der erde hnnd einer

gefchichte der Inßfeuche, deren fortfclznug der bcrUhmle

llr. Derfoffer zu liefern verfpricht , und die von

jeetem gelehrten begierig ericartet wird. JJirfer

erße band feheint nur eine Vorbereitung oder einleitnng

zn dem zweiten zu fein ; denn feine eigentliche meinnng

über den urfprung der liißfcnche , hat Hr. Hensler hier

noch nicht vorgetragen. Nur fouicl fcheint gewiß, daß

llr. liensler zu beweifen fuchen wird, die Inßfeuche habe

fchon feit den älteßen zelten exißirt. Dieß war,

wie er felbß verfiebert, bei ihm fchon ausgemacht ehe

er noch zn itnterfnchcn anfieng x ). Kein wunder, daß

er nachher fand, was er im voraus zu finden fchon be-

fcbloffen hatte '. Bei einer genaueren anzeige diefes biichcs,

tvelche ich meinen lefern fchnldig bin, [ehe ich mich ge-

nUthigt f hier und Unrichtigkeiten zn rügen. Ich erkläre

aüc)' m voraus, daß ich nur die fchrift angreife, und

übrigens

x) Ei' Kar, iuie vielen, nlfo auch mir, v.cht recht K.ihrfcheinlich,

dafi hnmaas in der koHuJI n cht e ’,n jo gut als jedes andere

vmu.ias feine folgen füllte gch.iht haben, d.ijs nie ll’e/Un.Iijehin,

infehl er/l hiitten entdeckt k-j Ich viiijfeii damit itmucht zu

ihrer jirafe gt lange. So dachte .,h. als ii.ir des Kibeiro San-

chez fchrijtin in die hände kamen ti. j.k.
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iibri^pus die verdieiiße des Hm. Verfaffers kenne und

hoclifdtiitze.

Conrad Schellij; {oben f. i6ß fetzt Hr. Hensler

zntn iahr 14Q4, c.iis folgenden gründen i') irtU fein

Vorredner, JFimplieling, fugt: ‘‘die Franzofen haben bei

,,menfchengedenken die fenche in der Lombardie verbrei-

tet’' y ) und 2) VSeil Schellig keinen fchriftßeller vor

ihm citirt. Beide gründe beweifen nichts : denn t ) fagt

IHiinpIieUng nicht : die Franzofen verbreiten eben jezt

die feuclie
,
fondern

:
ße haben ße verbreitet; unbeßimmt

ule lange vorher, und 2 ) iß wohl, außer Hrn.

Hensler, niemand eingefallen zu behaupten, derjenige

fchriftßeller feie der erße, welcher keinen andern citirt,

Schellig gehört wahrfcheinlich ins iahr I4g7,

Die ßelle aus Widmann f. /j, habe ich fchon oben/

band I, f. 16. widerlegt.

Nicolaus Leonicenus, den Hr. Flensler
, f.

Jo fehr erhebt, iß ein unverßandlicher Arabiße, deffen

fchriften nicht verdienen, daß man fich durch das lefen

derfeiben die zeit verderbe. Sie enthalten unfinn von an-

fang bis zu ende. Hr. Hensler verfichcrt zwar es ßehe

viel wiffenswerthes in diefen fchriften: ich geßehe aber

gerne daß ich nichts gefunden habe.

S. 5/

y) Morbum tjuendam, quem roftra tenipcttatc Infubrcs in patriani

fuam Gallos invexifle lanieiuantur.
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S. 5r fügt Br. Hensler: Bayle hat inde ffen

„recht. Es iß kein huch fo fchlecht , aus dem man nicht

„etwas lernen könnte. Beililiißg bemerke ich, daß dicfc

henterkung nicht Bayle, fondern Plinins gemacht habe.

Daß Peter Pindor gerade das gegentheil von dem

fage Tvas Hr. Bensler, f. 57, ihn fegen läßt, habeich

oben, band I. f. 16. und band II. /. fchon gezeigt.

Dem Nicolaus Mafia, /. 130, thut Br. Bensler

nnreciit. Er war uußreltig einer der crfahrcnßcn Aerzte

die je gelebt haben. Die ansziige welche Br. Bensler

aus feinem iverke giebt find jtnuolJßändig und zum

theil unrichtig.

Im zweiten buche hat Br. Bensler alle ßellen aus

älteren fchriftßellern gefammelt ,
wo von localzufällen

an den zeugiingstheilen die rede iß. Wozu diefer iinnU-

thige aufwahd von gelehrfamkeit , um zu beweifen was

niemand bezweifelt, nernlich daß folche localzufälle, fchon

vor dem ausbruche der lußfeuche, zuweilen bemerkt wor-

den feien ? Sie cntßehen ja noch in unferen Zeiten [ehr

oft ohne alle venerifchc urfache , aber find, wie bekannt,

von ganz anderer uatur als die venerifchen , und niemals

folgt auf Jie die allgemeine lußfeuche. Diefe krankheit

iß es eigentlich
,

die von Columbus und feinen gefährten

aus Amerika nach Europa gebracht wurde, wo fite vor-

her ganz unbekannt war. Ich fordere Hrn. Bensler,

oder
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oder jeden andern gelahrten
, öffentlich auf, vor dem 4

Alärz 1493, in Europa auch uur ein einziges bcifpiel

eines an der allgemeinen hißfeuche kranken auszufinden.

DUN BAR INNES. 1783.

irnndarzt in London.

1664. A treatife on che venereal difeafe. London.

-1783 - 8 .

Nichts neues oder eigenes.

LAUGIER. 1783*

1665. Nouvelle decon verte peur i’humonite
,
on

für la rnaladie de Cythere etc. etc. Paris. 1783. 8.

Ein geheininiskrdatier. Er empfiehlt zwei geheime

mittel, die er bereitet: eine fogenannte Eau d’Hippocieae

und einen Neftar de Cypris.

CH. ARMSTRONG. 1783.

1666. An efiay on the fymptonis and eure of tbe vi-

rulent Gonorrhoea in females. London. 1783. 8.

Keine mucn oder eigenen bemerkimgen.

BENJAMIN BELL. 1783.

lEundarzt zu Edinburgh.

1667. Syftem of Surgery. Vol. I. 1783. Edinburgh.

8. Vo!.2. 1784.

1668. Deutfeh. Leipzig. 1784.

Ein
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FÄn vortrefiches buch , das [ehr vide hicher gehürige

beineykiiiigcn enthält. Da es in den händen eines jeden

IFundarztes iß : fo wäre ein auszug daraus nberfliißig.

P 0 I\ 1 ENIC(^ CYRILLO. 1783.

Oben f. So2.

1669. Ofl’ervazioni praticlie intorno alla lue venerea.

Napoli. 1783- 8 .

Der berühmte l'^crfaffer hat von dem innerlichen ge-

brauch des Sublimats fchr fchlinimc wiirkungen gefeheiu

Kr räth daher, diefes mittel nur äußerlich zu gebrau-

chen , und, nach einer von ihm erfundenen methode, in

einer falbe in die fußfohlen einzureiben. Er führt einige

beobachtungen an , um den großen nutzen diefer niethode

zu bcwelj'en.

C. M. GAHIBA A PASSERANO. 1783.

1670. In Taurinenfi medico Colle^io publice difputa-

bat, Anno 1783. 12. Aufj. Taurino. 1783. 8.

Unter den fechs a'ohandlungen die in diefer fchrift

enthalten ßnd, kommen drei vor, iveiche hiehcr gehören:

De Lobelia fyphilitica, de Syphilide , und de Syphilidis

curatione.

ERNST GOTTFRIED BALDINGER. 1783.

Oben
f.

'^6g.

i 67 r.
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167 r. Hiiloria merciirii et mercuriaüum medica. Li-

beUus I et 2. Güttincrae. IJSS- 8-

Der gelehrte Hr. J'erJ'afjfer giebt hier eine frhr gute

überficlic der vorzUgiiclißen qneckjUbermittel. Aas eige-

ner crfahrmig lobt er die f'Uiinnierfchen pilkn urd den

Aetliiops.

P. L’HEUREUX. 1783.

1672. Abhandlung von der heilung der . Inftfenche.
\

Wien, 1783- 8 -

leh habe dlefc elende fcharteke nicht felbfl gefehen.

t

JOHANN CHRISTIAN EHRMAEN. 1783-

üben f. pg2.

1673. De rhagadibus venereis a gonorrhoea maligna

fuppreffa. In no/. Aft. phy(ico-med. Ac. N. C.

T. Vil. pag. 154.

Zufälle der allgemeinen lußfeiiche Jollen nach einem

geßopften tripper entßanden fein.

IÖ74. Uleeris venerei folutio a variolis. Ebendafelbfi:.

pa.^- 155*

FRANCISCUS ZANNETTT. 1783.

1575. De epilepfia a mercurialibus indiifta. In Nov.

Aft. pbyüco-ined. Ac. N. C. T. V!l. pag. 184.

JEAN.
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JEANNET DES LONGROIS. 1783.

1676. Sur la l’ulmonie. Paris. 1783. 8.

Der Derfaffer zählt unter dis iirfachen der fchwind-

fiicht auch den gebrauch des^ Sublimats; beifpiele daher

entßandener fchwindfuchten hat er felbß gefehcn.

KPvAUSE und BAYER. 1783.

Carl Chrißlan Kraitfe {oben f. 722.') und Bayer.

1677. Difl'. de viribus niedicamentcfis hydrargyri et

inde arte fattorurn pharmacorutn. Difl’. altera.

Eipf. 1783 - 8.

Der gelehrte Verfaffer fetzt hier die nnterfuchungen

über das qiieckßlher fort, welche er in Nro. J44Q. ange-

fangen hatte.

PAUL JOHANN BONZ. 1783.

Apotheker in Eßlingen.

167s. Praeparatio Praecipitati rubri. In Nov. A6I'.

phyfico- med. Ac. N. C. T. VII. Norimb. 17S3.

pag. 100.

Der Verfaffer befchreibt hier feine methode den ro-

then präcip.tat zu bereiten.

CHRISTIAN FRIEDERICH REUSS. 1783.

Profeffor zu Tübingen^

1679,
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1679. De viribus Caricis Arenariae raiiicis
, Sarfaepa-

rillae vires fere fuperantibus. In Nov. Aft. phv'-

fico-rned. Acad. N. C. T. VI I. Norimb. 1 7S3. p?.cr. r.

Der Derfaffer vergleicht die krlifte dei- wtirzel des

riedgrafes mit denen der Sarfap^villa.

FRANCOIS JAQÜES DEaF^CHY. 1783.

1680. Aetlrops mineraüs per fe. In Nov. Ad:, phy-

fico-med. Ac. N. C. V^oi.VlI. Ncrimh. 1783. pag 4S.

Deue bereitnngsart des /lethiops mineralis.

CHRISTIAN GOTTLIEB SELLE. 1783.

Profejfor der Arzneiwijfenfchaft zu Berlin. Die

großen verdienfle des l'erfaffers um die Philofophie und

Arzneiwiffenfehaft find allgemein bekannt.

168 r. Neue beytrüge zur Natur und Arzneiwiflen-

fchafc. Erlber (heil. Zweiter theü. Berlin. 1 783. 8.

Aus den erfahrniigen des berlihrnten Hrn, Verfaffers

folgt: daß der maywiirm (fvleioe Frofearabaeus Linn.)

gegen die venerifche krankheit die ihm ziigefckriebenen

heilkräfle nicht beßtze. S. 2j. Beobachtung des iveich-

Werdens der knochen eines venerifchen kranken. Daß die,

f. 7/9, durch den merenrius nitrofus gehellte waffer-

fucht venerifchen urfprnngs gewefen feie ,
daran zweifle

ich fehr. In dem zweiten theil, f erzählt' Hr. Dr.

Pyl eine merkwürdige krankengefchichle ,
die beweifl wie

E e gefähr-



S26

gefährlich es iß Hoch unreife teiflcMheulen aufzufekheidiK,

und wie leicht dabei ein aß der arteria inguinalis durch-

fchnitten werden kan. In dem dritten tkcil kommen wich-

tige bemerkimgen von Hrn. Hermbfladt , über die hertl-

tungsart des verfaßten queckßlbers vor, tiebß dei- be^'

fchreibung einer neuen, von diefem [ckarffinnigefi chfui-

her erfundenefi methode diefes mittel zic verfertigen.

JOHANN HUNCZOVSKY. 1783.

Lehrer dei- IFundarzneikünfl zu Wien.

1682. Medicinifch - chiriirgilche beobachtungen auf fei-

gen reifen durch England und Frankreich , befon-

ders Uber die Spitäler. Wien. 1783. 8 .

Diefes vortrefliche buch enthält viele wichtige

hieher gehörige beobachtungen. IH den fiidlickets

frevinzen von Frankreich feien die Zufälle der vene-

rifchen krankheit nicht fo heftig als in den nördlichen.

Dlefe behauptung fliuimt mit dem was ich feVß zu beob-

achten gelegenlicit gehabt habe, nicht ganz überein. Der

Verfaffer hat gefehen, daß nach dem gebrauch des

queckßlbers beim tripper eine hodengefchwulß entßanden

iß. Die dämpfungenr feie die vorziiglickße cimnethode

der liißfeucke. In England feien die venerifchen Zufälle

viel heftiger als in Frankreich. Durch eigene beobach-

tnngen kan ich diefe behauptung beßätigen ; und ich fetze

noch hinzu : in London ßnd die Zufälle heftiger als in

den



den Engl'dndifchen provinzen und in Schottland. ' Aus^

fükrlich befchreibt der Br. Verfaffer das, für venerijche

kranke beßimmte, Lockhofpitai in London, und macht ei-

nige benierkungen über die von Gare erfundene einfau-

gmgscur. Die in Frankreich, vorzüglich in den Süd-

lichen Provinzen, fo häufig vorkommende tödliche fichwind-

fucht, welche eine folge des innerlichen gehrauch des Sub-

limats iß, hat der Hr. P’^erfaffer vorzüglich im Spital

zu Vannes beobachtet. Auch ich habe ße oft gefehen. z\

JOSEPH DE PLENCIZ. 1783.
\

Profeffor zu Prag.

1683. Afta et Obfervata naedica. Pragae et Viennae^'

1783- 8.

Diefes buch enthält einige bemerkungen über die vt-

aerifche kranklieit. Der V'erfaffcv.dmt ckankers auf dem

rücken des männliciten gliedes gefehen , wo ße feiten Vor-

kommen. Die venerifche gicht heilt er durch pillen aus

gleichviel Calomel und Opium. Was mag wohl Hr.,

Plenciz unter einer venerifchen gicht verßehen'^

JOHANN CLEMENS TODE. 1783,

Oben f. f35.

1684. De eximia Opii virtute antivenerea obfervatio-

nea variae. In Aft. Societ. Regiae Medicae Haf«

nienfis. Vol.T. Hafn. 1783. 8. pag. 4:?4.

Ee 3 Der

i) Hm, Hofriith 3lum:nbicbi intdicmß/tt kihlmhek, üond II. f / if.
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Der hcriihmie J^crfaffer erzählt einige durch das
{

Ophihi verrichtete euren.

BERNARD PEYRILHE. 1783.

Oben /. pag. 1

1685. Precis theorique et pratique für le Vian, la

malaiJie d’Annbüine et leTerminthe. Paris. 1783. 8.

Der J''erfajfer beiveifl, daß diefe krankheiten von

der lußj'euche verfchieden feten.

VAN DEN SANDE. 1784.

1686. La falfification des mcdicaments devoilee etc.

etc. a la Maye, 17S4. 8-

1687; Deiitfch, mit ziifätzen von S. Ilahnemamu

Dresden. 1787. 8.

Der Verfaffer handelt in diefem buche auch von den

verfälfehungen der queckßlherhereitungen und den mittein

diefelbe zu erkennen^ Eine für den praktifchen Arzt fehr

ivichtige fchrift.

Ein UNGENANNTER. 1784.
*

1688. Dello fpecifico delle lucertole, o ramarri
,

per

la radical cura del cancro
,
della lebbra, eine ve-

nerea, ultimanente fcoperto. In dem Giornale

per fervire alla ftoria ragj;ionata della Medicina

di quefto fecolo, T. II. Venezia. 1784.4. p3 g. 343 *

' Eine



Eint knrzj gefchichte des. gebranclis dei' eidexcn- ge~.

gen die Inßfendie.

FRANCESCO TRIVISAN., 1784.

1689. Lettera al Chiariffirco Signore D., Pietro Zu-

liani. In dem Giornale di Medecina., T. II. Ve-

nezia. 1784. pag. 347.

Eine durch den ged-anch der eidexen. bewürkte cur.

ANDREAS JOHANN HAGSTROEM. 17S4.

Arzt zu Stockholm,

1690. SwenfKa VetenRcaps Academiens nya handlin-

gar, für Ar 1784 '

Der Verfaffer machte verfuche mit dem Opium in

der luflfenche, fand aber die kcilkrcifte diefes mittels

nicht beßätigt.

JOHANN LAURENZ ODHELIUS. 1784.

Oben f. <595.

169t. Swpr.fka Vetcnfl%aps A:.cademiens nya handlin-

gar, für Ar 1784.

Der J^erfajfer handelt hier von dem veiierifchen ßaar

und dejfen Operation,

JOHN PEARSON. 1784-

“Surgeon to the Lock - Hofpital and to the public

ijDifpenfary in Careyftreet.
’’

Ke 3 1692.
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1693. An inftance of the good efiefts of Opium in a

dsngerous cafe of retention of urine. ln medical

Obfervations and Inquiries. yol. VI. London,

17S4. pag. 246.

ln einer bei Verengerungen in der harnrohre entßan^

denen harfiverhalluvg tliat der fortgefetzte innerliche ge*

tvaucli des Opiums fehr gute dienfle.

BENGT BIOERNLUND. 1784.

1693. Sweiifka Vetenfkaps Academiena nya handlin-

gar. för Ar 1784.

Von dem deco^f des Prunus Padus. Linn. hat der

Verfaffer in der lußfeuche gute würkungen gefehen.

FRIEDERICH MICHAELIS. 1784.

Nofrath und Profeffor in Marburg.

3694. On the efficacy of Opium in the eure of the

venereal difeafe. In medical Communications.

Vo!. I. pag. 307.

3695. Deutfeh, in medicimfeken beyträgen. Göttingen,’

178=:. pag. 285-

Der Verfüffr befchreiht hier feine verfuebe mit dem

Opium gegen die lußfeuche. Von der wlirkung diefes

mittels ivird viel foncler''C.res und unifahrfcheinliches er-

zählt, das wohl erß nach einer genaueren prüfung und

Wiederholung der vsr/uche für wahr zu halten fein

möchte.
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rAÖcht£. Uehrigens eignet fich hier Hr. Hofrath Michae-

lis eine erßndung zu an ivelcher er gar keinen entheil

hat, und die ganz allein dem Firn. JJr. Nooth in London

gekürt. Man vergleiche dis fchrift des Hm. Dr. Schöpß',

oben Nro. 1646.

LORENZO NANIvIONL 1784.

“Chirurgo alla Reale Gran - Ducale Corte di

,, Tofeana.”

1696. Del ve'eno venereo. Firenze. 1784*

Der L'erfaffer hält die dämpfimgscur für die befls

cnrinetkode
, tind führt achtzehn krankengefchkhten aiu

um diefes zu beweifen.

J. P. G.. PFLUG. 1784.

Hrzt zu Koppenkagtn.

1697. Declinatio Arthritidis atque Ophthaln?iae fy-

philiticae obfervationibus iliußrata. Häfniae,

1784- 8.

Eine ganz unbedeutende fchrift.

W. EDMONSTONE. 1784.

1698. EfTay on the prevention of an evil

injurious to health and inimical to «njoyrneut,

London. 1784. 8.

Elin gehe'.mniskrätner.

Ee 4 CHARLES
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CHARLES BRANDON TRYE. 1784,

irundarzt.

1699. Reniarks on morbid retentions of urine. Glo-

cefter. 1784* 8.

Keine neuen oder eigenen bemerkiingen,

D. GIO. BATTIST A DE MEO. 1784.

I7C0. SajT^rio intorno al miovo fpecifico delle lucer-

tüle. Palermo. 1784»

Kin ausziig aus dem buche des Flores {oben Nro.

JÖ^g.'} mit einigen eigenen bemerkiingen.

CARL LUDWIG SCHMALZ. 1784.

Der Arznehüiffenfchaft Doftor.

1701. Seltne chirurgifche und medicinifche Vorfälle,

Leipzig. 1784. 8.

Gefchichte eines fiiuglings der diirrh feine anime

a:igefleckt wurde, und nachher feine mutter an-

' deckte.

WILLIAM C UL LEN. 1784.

Profeffor dev Arzneiunffenfchaft auf der Univerfl-

tät zu Edinburgh. Einer der gelehrteflen. erfahrenjlen

und fcharffinnigflen Aerzte aller Zeiten, deffen große

verdienfle um die Arznemiffenfchaft in ihrem ganzen

timfange erfl die nach weit erkennen und bewundern

wird.



wird, Durch feine vortnjlichen fchriften verliert die'

Hiiworal- Pathologie täglich mehr von ihrem anfehen,.

lind wird bald in ganz Purcpa , von allen denkenden

Aerzten , eben [o verworfen werden wie fie es fchon in

Groibrittannien
, und zum theil in Frankreich iß,

1702. tirlt lines cf the pratlice of Phylic, VoL IV.

Edinburgh. 1784. 8.

1703. FranzUfifch y von Bofqii'dlon, Paris. 1787. 8.

{unten, bei dem iahr ipä7-')

1704. Deutfeh, Leipzig, 1778-1785. 8.

1705. Lateinifch

,

Lugd. Baiav. 1779-

Unter dem befcheidenen namen der AnfangsgrUnde'

trägt hier der berühmte Verfajfer das ailerfcharfßnnigße

fyßem der praktifchen Arznehmffenfehaft vor. S, ygz

handelt er von der venerifchen krankheit. Die luflfeuche

komme aus Amerika, obgleich fchon vor der entdeckung

diefes welttheils localzufällc an den zeugungstheilen
, aus

nicht venerifchen urfachen, zuweilen bemerkt worden feiei^

Die locrJzufälle ßnd eine zeit lang blos örtlich, ohne

ihre wiirkung weiter zu verbreiten; nachher aber wird

die anßeckende materie in die blutgefäße aufgenommen,

und verurfacht venerifche fijmplome in verfchiedenen thei-

len des körpers. Die cur des trippers beßeht ganz

allein in lindcrnrig und heilung der entzilndung. Sal-

peter iß nicitL nur unnütze fondern fchädlich
, fo wie alle

Ee 5 übrigen
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übrigen falzt. Schteimigte oder öliclite einfprutzuvgen

in die liarnruhre find nnniitze. Abführende mittel find

beim trippcr änßerß fchädlich. Aderlajfcn iß unnütze.

Das trippergift und das glft der lußfeuche find nicht

verfchieden. Opium innerlich gegeben und auch in die

harnröhre eingefprnzty iß fehr nützlich a). Ein chnnker

muß fobald als möglich zugeheilt werden, denn je liin^

ger man ihn offen läßt deflo mehr vencrifches gift wird

erzeugt. Bei jedem chnnker iß der innerlishe gebrauch

des qneckftlbers nöthig. Von dem decoü des Meztreums

hat der Verfaffor gute würkung gefehen.

F. SCHWEDIAUER. 1784.

Der Arzneiwiffenfehaft Doctor.

1706. Praftical obfervations on the nr\ore obftinate

and inveterate venereal complaints. London.

* 1784. 8. 1786. 8. 178S. 8.

1707. Dentfch, von dem Verfaffer. Wien. 178Ö. 8 .

O

170S. Franzüßfeh y von Hrn. Gibelin. Paris. 1785. 8 .

Dlefe

a) As moft of the fymptoins arife from the Irritation of a ftiinu-

lus applied, the eft'ccls of this irrittaion may bc often lelftiicd

hy diniinishing the irritability of the fyllcm
;

and it is well

known, that the moft certain mcans of acconiplifliing jthis is by

employing opiuni. For that reafon 1 conlider the prailicc

hotli of applying opiuni direftiy to the utethra, and ol exhi-

b'ting it by the mouth , to be exiieir.c]y iilcful in moft cafes

of Gonorrboca.
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Diefe vortrefliche fchrift iß die beße und vollßän-

digße Uber die vcnerifclie krankheit feit Aflriics Zeiten.

Der berühmte rerfajfer, mit dem eine vertraute freund-

fchaft mich verbindet., hat darin [ehr viele eigene und

9ienc ' einerknngen und beobachtiivgen vorgetragen, und

die kenntniß foivohl als die cur der veuerifchen krankheit

um einige fchritte der Vollkommenheit näher gebracht.

Durch einen, zum beßen der iviffenfchaft, an fich felhß

argeßellten, äußerß fchmerzliaften verfuch, hat er zuerß

bewiefen, daß jeder in die harnrühre gebrachte reiz einen

tripper vernrfache. zluch er hat zuerß den großen

nutzen der clyßiere mit Opium in der hodengefchwulß

und der acuten Urinverhaltung gezeigt. Daß es beffer

feie die venerifchen leißenbculen zu zertlieilen als fie eitern

zu laffen, beweiß er durch fehv überzeugende gründe.

Ueberhaupt findet man hier über die venerijehen drüfen- -

gefclm ülße fehr viele gute, neue und wichtige beobachtun-

gen, und man bemerkt in diefem kapitel, wie in allen

übrigen, daß diefes buch nicht, wie die werke fo vieler

anderen fchriftßeller, bloßen hypothefenkrani und unge~

griindetes raifonnernent enthält, fondern daß es reiflich

di&chdacht, und das refultat eigener erfahrimg iß. Das

queckßlber fcheine gegen das venerifche giß chemifch zu

wiirhen und es zu neutralißren und unthätig zu machen.

Von dem Sublimat hat der l''erfaffer feiten gute wiir~

klingen
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ktivgmy aber oft nach dem gebrauch deffelhcn fchümme

folgen ^efchen. Ein nnsfükrlichcr anszug aus diefer

vortrefiichen fchrift, die in den bänden eines jeden

Arztes und H'imdarztes iß, würde überflüfßg fein.

FRANZ ANTON CLAD. 1784,

Eon Bitfchweiler ,
im Elfaß.

'

1709. DiiT. de proferibendo potius CjUam praeferibendo

iilteriiis tnercurii fublimati corrofivi interno ac

locali in re medica et chirurgica ufii. Argento-

rat. 1784. 4.

Eine merkwürdige und lefenswerthe fchrift ,
worin

die fchädlichen iviirktingen des innerlichen und äuf-

ferlichen gebrauchs des Sublimats deutlich gezeigt

werden. Der Verfaffer jührt, aus feiner eigenen

erfalirung. zwei fälle an, wu kleine dofen von Sub-

limat dm tod des kranken verurfachten.

JEAN STANISLAS MITTIE. 1784.
'

Oben f 713.

1710. Lettres. Premiere a la Faculte de Paris, fe-

conde ä l’Academie de Chirurgie; troifieme ä

l’Academie des Sciences, für les inconvenients

du mercure, et für l’efFicacite des vegetaux de

l’Europe pour la guerifon de ia raaladle vene-

rienne. Paris. 1784 8.
'

Der
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Der Ferfaffer verwirft den gebrauch des qiieckfil-

bers in der liißfeiiche als fchädlich ,
und will diefe krank-,

heit blos allein durch mittel aus dem Pflanzenreiche heilen.

Seine eigent'iche ciirmethode macht er nicht bekannt.

CARL von MERTENS. 1784.

1711. Obfervatienes medicae. T. IL Vindöb. 1784- 8.

Im erßen kapitel des dritten abfehnittes handelt der

Verfaffer von der v^nci fchen krankheit. Den gebrauch

des Sublimats hält er für fehr tinßcher, und hat bemerkt

djß er die nerven des magens und der gedärme heftig

reize, neruenkranklieiten , dnrchfälle und fchwind-

fuchten verurfache , und die hiflfencke niemals gründlich

heile. Nach dem gebrauch der Hofmannifchen Sublimat-

pillen hat der berühmte Er. Verfaffer heftige leibfch.ner-

zen und purgiren entßehen gefehen: fo daß er alle

Aerzte bittet diefe pillen nicht mehr zu gebrauchen. Auch
I

erzählt Er. von Mertens den fehr merkwürdigen fall

einer augenentzlindmig die nach der ins äuge ge-

brachten trippermaterie entßand.

G. FR EN CH. 1784 -

1712. FLintzelin rainuten unterricht für jeden der (ia

wünfeht von der venerifchen krankheit befreit zu

fein. Aus dem Englifchcn. Flamburg. 1784. 8.

Schrift
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Schrift eines quackfalbers. Das original habe ich

nicht gefehen.

JOHANNES MURDOCH LOGAN. 1784.

J^on Boßon , in Amerika.

1713. Difl'. de morbo venereo. Edinburgh. 1784. 8*

Ein UNGENANNTER. 17S5.

2714. La America vindicada de la calumnia de haber

fido madre del mal venereo. Madr't. 1785.8.

Der ungenannte Ferfaffer, ein gehorner Amerika-

ner, flicht, gegen Aflruc und De Pauw
,
zu beweifen,

daß die venerlfche krankbeit nicht ans Amerika nach Eu-

troga gekommen feie: er bringt aber keine eigenen oder

neuen gründe vor um diefe behauptimg zu unterßUlzen.

G. L. SCHMIDT. 17S5

1715. DifT. de biibone venereo. Regiomonti. 1784.4.

IMBERT DE LONNES. 1735.

1716. Traite de i’hyüroccle, eure radicale de cette

raaiädiej, et traitement de plufieurs autres qui at-

taquent les perties de la gen^ration de Thomme.

Paris. 1785.

Der Ferfaß'er handelt von den krankhelten der te-

ßikcl und des hodenfacks, aber fein buch enthalt weder

niHs noch eigene bmsrkungetty

Ein
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Ein UNGENANNTER. 17S5.

1717. Obfervations für l’iufdtution de i'hofpice des

pauvres enfants trouvea, atteints de !a maiadie

venerienne. Dans le Journsl de Medecine, Vo!.

LXIil, 1785. pag- 239. 445. Vol. LXIV. pag. 3.

Nachrichten von dem Hofpice de Vaugirard.

JEAN STANISLAS MITTIE. I7§5„

Oben f.

1718. Lettre de M. Mittie, avec un precis des traU

tements faits avec les vegetaux par ordre daGou-

vernement für vingt fnjets attaques de 3a inakdie

venerienne. Paris, 1785. 8.

Der Verfa ffer behauptet die pflanzen heilen die luß^

fetiche ßcherer als das queckßlher.

FRIEDERICH AUGUST MEYER. 1785..

Arzt zu Hamburg.

1719. De ozoena coramentatio, ad Virura Illuftrem

M. Mederer. Hamburg. 1785. 8»

Dine merkwürdige krankengefckichte, und eine

cur die den kenntnijfen des Verfaffers ehre macht. Dis

heihivg gefchah durch Sublhnatauflüjüng ,
Sarjaparilla

und malzlrank ; äuflerlich wurde vitriolfäure gebraucht.

Mir fcheint es ausgemacht daß der fall nicht vencrifch war.

BRASSIA-
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BASSIANI CARMINATI. 1785.

1730. Ricerche fulla natura e fulli ufi del fucco ga-

llrico in Medicina e Chirurgia. Milano. 1785- 8-

Der magenfaft foll zu lieilung venerifcher ge-

fchwHre fehr nützlich fein.

J. SENEBIER. 1785.

1721. Obfprvations importantes für l’ufage du fuc ga-

llrique dans la Chirurgie. Geneve. I78'5. 8-

Fernere beobaclitnngcn Uber den nutzen des magen-

faftes gegen veuerifche gefchwure.

CHARLES JOKNSTON. 1785.

yJns Irland.

1722. DAT. de Leucorrhoea. Edinburgh. 1785. 8.

PLOUCQUET und KRIPPENDORFF. 1785.

irUhelm Gottfried Ploücqiiet, Frofeffor der Arznei-

iviffenfehaft zu Tübingen, und Friederich [rUhelni Aure-

lins Krippendorff, von Dagersheim, im IFlirtemberglfcIien.

1723. DifT. de Leucorrhoea inafculina fyphilitica. Tu-

bingae. 1785. 4.

Bloße Wiederholung des fchon bekannten,

HONÜRATUS CAVALIER. 1785.

Fon St. Falire, in der Provence.

.1724. Qu. med. De Gunorrhea {fic} virulenta. Ave-

niooe. 1785. 4.

Aus
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Aus diefcr, int ^'amiar i^S,i Montpellier ver^

tJieidigten prohefchrift , kan man die methode. nnt!i wel^

eher die lehrcr des Verfa ffevs , die Projefforen zu MonU

peUier , den tripper ciiriren , kennen lernen. Sie bcjhht

:

in wiederholtem adcrlafleu , kühlenden ptifanen, warmen

hadern, lindernden clyßicren eniiilßonen aus den vier

kühlenden faamen, antiphlogißijcher diät, einreibungen

von qiieckßlberfalbe in das mitlelßeifch tmd das fcrotiim,

und dem innerlichen gebrauch der queckßlberfalze. Eine

cvrmethode die diejer berilhmten Univerßtät' wenig ehre

macht.

JOHANN ANDREAS MURRAY. 1785.

Kiinigl’ch Grosbrittaunifcher Hofrath , Ritter des

JHafan'-dens und Frofeffor der Arzneiiüijfenfchaft auf

der Univerßtät zu Göttingen.

1724. De materia arthrltica ad verenda aberrante Seft.

1 , et II. Gotting;ae. 1785. 4. TFieder abgedrnckt

in]. A. MURRAY opufrulis. Vol. 2. mit zufätzen

von dem Hrn. Verfaffer, und in J. P. i-RANK

delefta opufculorum medirorum. Vol. II. Ticini.

1776. 8 . mit einer ähnlichen beobachtuug von dem

berühmten Hrn. Herausgeber.

Die beobachtung ivelche Hr. Hofrath Murray hier

befchreibt iß für die gefchichle des trippers äußerß wich-

tig. Sie beweiß, daß nicht nur von einem äußeren, in die

ff harnrüh-



harnr'öhre gebrachten reiz, fondern auch von innerli-

chen, im korper vorhandenen fchärfen, die [ich auf die

zeugmgstheile werfen, ein mit fehr heftigen Zu-

fällen verbundener tripper entßehen könne. Jllfo eine neue

ähnlichkeit die der tripper mit dem weiffen ßuffe der

franenzimmer gemein hat. Die hier erzählte krankenge-

fchichte iß um fo viel wichtiger und fchätzbarer , da der

berühmte Hr. l'erfaffer, deffen fcharffinn und beobach-

tungsgeiß bekannt iß, den kranken felbß gefehen und be-

handelt hat.

EVERARD JOHANNES THOMASSEN A THUES-
SINK. 1785.

1725. Dill', de Opii ufu in Syphilide obfervatis pro-

bato. Lugd. Batav. 1785- 8-

Eine fehr gute fchrift. Unter allen pflanzen welche

die Oberfläche der erde hervorbringt hat der niohn, wegen

feines faftes, als ein arzneimittel
,

den erßen rang. Zu

diefem mohnfaft nimmt der Arzt feine Zuflucht wenn er

auch die heftigßen fchmerzen, die er nicht heilen kan, wenig-

ßens lindern will. Aber von jeher hat man ftchdiefes mittels

nicht nur vorfichtig, fondern furchtfam bedient, und da-

her find auch feine heilkräfte gegen viele krankheiten erß

fpät bekannt geworden. Im tripper timt es,fowohl innerlich

als in einfpriitzungen
,

fehr gute dienße. Auch gegen

die acute venerifche iirinverhaltnng
,

gegen die hodenge-

fchwulß,
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fehlt lufl , u. f. lü. thiin Opiatcli)flievc die vortreflichflrn

dienße. In der allgemeinen Inflfeuche hingegen find die

heilkräfite des Opiums noch nicht entficliieden.

ALEXANDER GRANT. 1785.

Arzt in London.

London medical Journal for the year 17S5.

pag. I. und pag. I8.

Der Ferfajfer macht einige hemerhingen über den

gebrauch des Opiums gegen die luflfieuche, welche die

heilkräfite diefies mittels in der genannten krankheit nicht

zu beflätigen ficheinen.

ANTONIO NUNNEZ RIBEIRO SANCHEZ. 1785.

Oben
fi. j6o.

2J. Obfervations für les maladies venerlennes, pu«

bliees par M. Andry. Paris. 1 / 85 . 8 .

1728. Deutfich, Nürnberg. 1788. 8 .

1729. PortHgieJil'ch , von Andry Golenz de Ri Suvig^

iii. I.ifTabon. 1788. 8.

Dicfie ganze fichrift handelt von den verlarvten ve-

nerifichen krankheiten, oder, wie fiic der Derfaffier nennt,

la maladie venerienne chron’que. Der unrichtige begriff

der verlarvten venerifichen krankheiten hat Sanchcz hier

verleitet Uber die würkungsart des venerifichen gifites die

allerunfiinnigfle theorie vorzntragen die fich denken läßt.

fJ - Folgrndc
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Folgende falze enthalten das wefentlichße dkfer thearie.

Das einmal in den klirper nufgenommene venerifclte gift

kan dnnch keine arzneimittel ivieder getilgt und ausgerot-

tet werden
,
fondern es bleibt

, aller angewandten mittel

•urgeachtet ,
und pflanzt flieh auf kinder und kindeskinder

fort. Diejenigen welche bei dem erflen auslruche der luß-

feiiche angefleckt itnirden find niemals gründlich geheilt

worden. Zwar verfchwanden die fymptome, aber das

gift blieb in ihrem kürper. Diefe menfehen zeugten kin-

der die venerifches gift jehou in der Zeugung erbten und

mit auf die weit brachten, Jolglich fchon von ihrer ge-

hurt an fchwächer ivnren als ihre veiter. IVurden nun

diefe noch durch eigene fchiild angefleckt, fo warf fich das

gift auf die inneren und verborgenen theile ikrep kUrpers,

fie zeugten kinder die noch fchwächer waren als fie

felhfl, und fo artete das menfchliche gefchlecht allmählich

aus. Man lefe diefe tirade mit feinen eigenen Worten b).

Die

b") Cts hommes ainfi traites , eurent des enfants, ejui
, des leiirs for-

nution ,
furtiu heritiers du vice de leurs peres. Etant d’uiic

conftitution plus foiblc , s’ils avoient le maiheur d’etre infci,1es

par leur faiite de la maladic veiiericnne, cette maladie ne fe

inontroit plus für la lurtace du corps avec des fyniptoines aufli

affreux que du conimcucemciit de (on apparition. L'ne confti-

tutioii toible ne püuvoit pas agir avec la ineme vigiieur qu’une

faine «c robulle, pour expuHer le vinis a la (iirtcCe du corps.

Ce Virus reftoit alors, comuie il fait des nos jours , dans le cen-

ire le plus cache de Icur corps. Cc pheuomene a doniic lieu

aux



Die urfache derfalivation iß nicht das qnechßlber, fondern
K

die kalte luft welche der kranke während der qneckfilbercnr

einathniet. Auch hat Sanchez entdeckt, daß Montaigne

an einer verlarvten venerifchen krankheit geßorbcn feie c).

Armer Montaigne folange nach deinem tode mußt du,

noch dafür büßen, daß du, während deines lebens, über

die Arznehviffenjehaft tind die Aevzte fo oft gefpottet

ff .?
‘“‘ß’

aux Medecins de parier qiie !a niali^nii^; de cettc rnaladic dinii-

nuoit cha<^iie jour. Mais malhcureiirenieiu eile s’etend plus qiie'

i’aniÄis , et le niontre par )a nuiliitude iiifinie de maladies thro-

niques
,
par la dimiiuitioii de la taille et de la vigueur des indi-

vidus
; ce qu’oii tft ä portce d’nbfeiver dans les grandes villcs et

Jes ports de incr. On eÜ Impris et aitendri
, en voyaiu a cha -

que pas tant de niaux d’yeux , tant d’eerouelles , taut de gens

avec les epaules de travers
,
avec l'ipine du dos couil ee demillc

facons, les jambes crochucs , une peiite taille, miiice, laus

mulcles projioii.ts et (ans coidiitaiice des os. Si cela le peiit ap-

peiier dimiiiiition de la nialadie veiiei icniie , et rju'on cii puifFe

conciure qti'elle fiiiira coniine la lepie, on peiit alors alluier que

cettc maladie finira avec l’elpccc huinaine, et qiFellc Icra nti

jour la taufe d'une lesolmion cn F.uropc, feniblable a ccllc

ijiii arrisa dans ;e ciiajuicine lictle, lors'jue la Monarchie Ro-

maine toinba dans le neant par la FoiblelFc, Ion luxe, et les

ji'ocurs d'pravcs.

-c) Les Me.lctins de M. Montaigne ne connoifl'oicnt pas fa maladie. l a

faule de tette maladie efl dtbnontree pai la manicre dont il termina

fes jours. 11 niourut d’iuic erquinantie, q;ii lui oia, prndant tiois

jonis, l’ulage de la parole, lans lui rieii dun inner de Ion ciprit.

II etoit age de (oixante ans. A cct agc les clquinanties ne

lont pas, pour l'ordinaire ,
iiiHammatoircs et atcompaiinecs de

h'evrc. Cette elquinancic cioit gangicnenfe, avec hydrupilic

de poitrine, terminaifon cuilin.tiic des verolcs thioniques.



haß! Ellenlange formein kommen in diefem buche hin 1

und wieder auch vor, z. b. f. j6g. Im iahr 1

lernte der Eerfaffer , durch einen Deiitfchen IFundarzt,

(/• 5O den gebrauch des Sublimats kennen. Er fchrieb

darüber an Van Swieten , und empfahl den Sublimat in

Verbindung mit den Ruffifchen fehwizbeidern, denn ohne

diefe kan der Sublimat nichts helfen d). Pringle und

7h:n Swieten (/. find von ihren untergebenen

über die guten wilrkungen des Sublimats betrogen wor-

den e). Eben das wiederholt er f. f) und hält
|

über- i

Si la maladie venerienne ne fe manifeftoit pas . . . par des fym-

ptonies c]ui (c niontralfent ä la fiipcrficic du corps, conime font

Jes ulcCres, ies dartres crouteufes , Ici exoftoies , lacarie, le$

coiidylomes etc et que je n’cufle pas le fecours des bains

de Vapeurs
,

je n’cntrepiendrai jamais de gucrir cettc nialadie

avec le Sublime corrcfit
,
quoique ce remede ait ete vante par

des Medccins tres renonmies.

«3 Van Swieten a conl'eille la teinture du Sublime corrofif fans

les precautions que je lui avois communiquees. Mais Ics Me<

decins et Chirurgiens euxquels il avoic ordonne d’en faire

l'efTai, lui en rapporterent des effeti mervcilleux , fans avoir cii

la piecaution de mettre deux fois par jour les malades dans le

baiii de vapeur. II a publie, für la foi de fcs adulateurs, les

fcons eft'ets qii’ils afTuroient en avoir obtenu. La meine chofe

eft airivee en Angleterre ä M. Pringle, digne diftiple de Docr-

haave. 11 a preconife la meine teinture d’apres le rapport des

Chinirgicns qui etoient fous fon commandement , et qui s’occu-

poient plus ä lui plairc, qu’ä dcclarcr ce qu’il y avoit de nui-

üble dans radininiflraiion de ce remede.

1 } Je luis entierement convaincu que M. le Baron Van Swieten 2

ete
, dans cettc occalioti , la dupe des Couriilaiis , aiiiji que M.

le



'ulerhaitpt dafür, daß der Sublimat, ohne die Verbin-

dung mit den Rnffifchen fchwitzbcidern , ein fchädlkhes

und gefährliches mittel feie. Der größte theil des buchs

handelt nicht von der venerifchen krankheit.

J. G. KlIEHN. 1785.

1730, Curart der venerifchen krankheiten. Breslau.

1785. 1787- 8.

Ein UNGENANNTER. 1785.

173 r. Raccolta di vari opufcoli publicati fin’ ora In-

torno all’ ufo delle lucertole, per la guarig-

gione de cancri ed altri mali. Napoli. 1785. 8 «

RIan findet in diefer fammlung einige von Itatiäni-

fchen Aerzten, vermittelß der eidexen, verrichtete euren

venerifcher kranken.

JOHANN FRIEDERICH CHRISTIAN PICHLER. 1786.

Geboren zu Ludwigsburg , im Herzogthiim Wiir-

temberg. Er war, in den iahren und Jg78 f

ihekergefelle zu Bern und Laiifanne in der Schweiz;

ßndirte nachher im iahr /77’p zu Strasburg die Arzneiwif-

fenfehaft, und nahm dafelbß den DoUorgrad an. Bald dar-

auf ließ er Hrn. Hofrath Gruners in^ena vortreßiehe an-

F f 4 weifung

le Chevalier Pringle celle des Chirurgieni des Höpitaux dont il

avoit la dire£\ion, tous louant ä oiiiraiicc la teiniure de Sublime

corrofif, qiie ces deux favants Mcdecini avoient introduicc dans

la prarique de la Medecine.
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welfititg znm veceptfcliveihen iiachdntcken^ uftd fetzte dem

buche feinen eigenen namenvor. Dann zogen, als reifenden

magnetifcur, in Dentfchland herum, und fammelte , auf

koflen der leichtglän'ngkeit, durch feine wundercnren und

die weijfagnngcn feiner fomnambnlen, viel geld ; bis er

nach Maynz kam. Wo der Hr. Geheime Rath llof-

mann feine betriigereien entdeckte, und ein befehl des

Cliurfiir/len ihn nöthigte die fladt zu verlaffen. JDn er

ßch jetzt aufhdlt iveiß ich nicht, und ums er künftig

noch filr rollen fpielen wird kan nur die zeit lehren:

aber von einem manne der fo mancherlei talente beßtzt

läßt fich in der folge unjlreitig noch viel erwarten.

1732. Memoire (ur les maladies contagieufes. Stras-

burg. 1786. 8.

Der berüchtigte Ferfaffer hat aus \ Hofman ns , Un~

xers , und einigen andern Deutfehen fcliriften einzelne

flellen ausgefchrieben, diefelbcn durch einen fprachmeißer

zu Strasburg ins Franzöfifche überfetzen taffen, und die^

fer Compilation den angegebenen titel vorgefetzt. S. joq

handelt er vom tripper, und f. jjq von der venerifcheH

krankheit.

JOHN HUNTER. 1786.

Wundarzt in London.

^733 - A treatife on the venereal difeafe, London.

1786. 4.

1734'
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1734. Franzößfch , von Andiherti. Paris. 1787. 8*

1735 - Deutfch. Leipzig. 1787. 8.

Diefes icevk entluilt [ehr viele neue und eigene tuet-

mtngen. Das in den kUrper aufgenornmene venerifche

gift verändert die vatur der filifßgkeiten deffelben nicht:

feine it'iirkung fchrcinkt ßch auf die theile ein in denen es

die venerifclten zvfälle hervorhringt ; der übrige kürper

lind feine fiinälionen leiden gar nicht darunter. Der

fckic eis , der fpeicliel. die ivilcii , das hlut üeverifcher

perfonen ßecken nicht an. Das eiter der nachfolgenden
%

venerifchen gefchwüre fleckt nicht an. Die durch das

venerifche gift vcrnrfachte entzündung modifleirt ßch

nach der körperlichen conflitution des angefleckten. Ei-

nige theile des kUrpers ßnd dem venerifchen reize mehr

ausgefetzt als andere: und einige bleiben immer frei da-

von, wie z. b. die eingeweide. Der reiz des im körper

vorhandenen venerifchen gifles ifürkß zu gleicher zeit auf

alle theile des körpers luelche für diefen reiz empfänglich

find. Die äußeren, mehr der luft ausgefetzten theile des

körpers werden leichter von dem gifte angegriffen als die

inneren: Die allgemeine luflfeucke hat eigentlich zwei

fladia. In dem erflen werden die äußeren theile, in dem

zweiten mehr die inneren angegriffen. Außer dem

nienfchlichen würkt das venerifche gift auf keinen thieri-

fchen körper. Durch den reiz des von einem angefleck-

ff 5 ten
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ten korper an einen gefunden gebrachten vmerifchen eiters

entßeht eine entzündung von befotidcrer art, deren eitcr

wieder venerifches gift iß. Der Sublimat iß ein unßche-

res mitte!, das zwar die fyniptomc lindert, aber zur

heiiimg der tußfniche nicht hinlänglich iß. Die diät

des kranken, während dem gebrauch des qucckfübers. hat

auf die cur keinen einßuß. Der fchwefel frbeint die

falivirende kraft des queckfilbers zu veriu'.nd! rn. Die

nach dem vsrfctzen der zähne entßandene zujälie ßnd

nicht venerifch.

DES GRANGES. 1786.

“Colleg. Reg, Lugd, Chirurg.”

1736. Poftulatum de ferie malorum ex venerea caufa

pritnitus effluentium. In Journal de IViedecine.

T. LXIX. 1786. pag. 74.

Krankengefchichte eines venerifchen kranken, worüber

medicinifcher rath verlangt wird.

J. CLUB BE. 1786.

JFundarzt.

1737. An effay on the virulent Gonorrhoea. London.

1786. 8.

DAVID SAM WELL. 1786.

Wundarzt des fchiffes: the Difcovery.

1738.



1738- A narrative of the death of Capitain Cook; to

which are added fome particulars concerning hia

life and charafter; with obfervations refpefting

the introduftion of the venereal difeafe into the

Sandwich Islands. London. 1786. 8*

Der J'^erfaffer Jucht zu beweifen, daß die lußfeache

auf den Satmich- infein fclion vor ankiinft des Capitain

Cooks dafelbfl, bekannt und verbreitet gewefen feie.

WILLIAM TURNBULL. 1786.

Sclnffswundarzt.

1739. An inquiry into the origin and antiquity of

the lues venerea; with obfervations on its intro-

duftion and progrefs in the Islands of the South-

Sea , etc. London. 1786. 8.

1740. Deutfcli, von Hrn. Dr. Chr. Fr. Michaelis,

Leipzig. 1789. 8. «

Der l'''erfaffer zeigt in diefer gut gefchriebenen ab-

handlung, daß die lußfeiiche aus Amerika nach Europa

gebracht worden feie, und wiederlegt die gegen dicfe

hißorifche Wahrheit gemachten einwllrfe. In der Vorrede

erzählt er einen fall, der beweiß, daß das vencrifche giß

durch den magen nicht anßecke. Von dem äußerlichen

gebrauch einer ßarken auflilfung des Opliinis in waffer

hat Ifr. Tiirnlmll in bösartigen venerifchen gefchwüren

gute wiirkung gefehen.

NICOLAUS
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NICOLAUS ELCOCK. 1786.

y^ffs Irland.

1741. DjÜ'. de morbo venereo. Edinburgh. 1786. 8.

G ERK IT JAN VAN WY. 1786.

1742. Heelkundige mengelftolVen. 11 Deel. Amller-

dam. 1786. 8.

Das Upium allein heilt, wie der Verfaffer bemerkt,

die Inßfenche nicht gründlich , aber in Verbindung mit

dem queckftlber timt es gute dienße.

PIERRE FAB RE. 1736.

' Oben

1743. Lettres ä M. D. *** Etudiant en Chirurgie

etc. Edinbourg et Paris, 1786. 8.

Hr. Fahre fncht, gegen Hrn. Peyrilhe, zu beweifen,

daß das venerifche gift die fäfte des kürpers nicht

verdicke.

I

JOSEPH von QUARIN. 1786.

Oben f. 6ji.

1744. Animadverfiones prafticae in diverfos morbos.

Viennae. 1786. 8-

In diefeni wichtigen werke handelt der berühmte Hr.

Verfaffer. f. agg bis 525, von der venerifchen krankheit.

Von dem Sublimat hat er fehr fchlßnme wiirkiingen

gefeben , und daher den gebrauch diefes mittels in dem

feiner



feiner anfficht anvertrauten hofpital verboten g). Nach

dem äußerlichen gebrauch des bleies hat er eine gänz-

liche Unempfindlichkeit des gliedes und eine unjähigkeit

ßeif zu werden bemerkt. Hier kömmt auch die erße

nachriclit von dem gebrauch des Aftragalus exlcapus

Linn. gegen die tußfeliehe vor.

Ein UNGENANNTER. 1786.

1745. Medicinifch - clürurgifche
,

theoretilche und

praktifche beobachtungen über alle arten von ve-

nerifchen krankheiten. Leipzig. 1786. 8.

Diefe kleine fchrift enthält einige gute bemerkimgen,

und fcheint von einem erfahrnen IHundarzte gefchrieben

zu fein.

ANDRIEU. 1786.

“Dofteur en Medecine de l’Univerfite de Mont-

„pellier” und quackfalber zu Paris. Oben f. fpr.

1746. Compte rendn, au Public für des nouveaux

moyens de guerir les maladies veneriennes. Paris.

1786. 8.

Diefe fchrift iß das werk des allerunverfchämteßen

geheimniskräimers, der jemals, mit eherner ßirne, vor dem

Publicum

g) Novi efjiiidttn paiicos, tjuibus Sublimattis aiixilio hiit; pluri-

mis tanicii iiociiit
, et coiitrwdioiiei iiiciiibi oriini , nci voruiii in-

fanibiles nioibos, hacmopiylcs
,

ci pluhiles Icthalcs ex eins

ulii provenire vidi ... In NoliKOfiiio generali iiicrciiiii lubli-

mati ufus iiiteinus, iiieo conliliü duäu^ue, cxülcvit.
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PiilAicnm aufxiitreten gewagt hat. Er vcrßchert, er

habe fchon zwanzig iahre die Arzneikunß ansgeUbt, undy

durch das neue, von ihm erfundene mittel, zehen taufend

kranke geheilt. Diefes mittel iß der Sublimat.

1747. Agenda antifyphillitique. Pari?. 1786. 8-

Ein anhang zu der fo eben angezeigten fchrift.

S. 55. handelt er von feinem geheimen mittel. S.

hat er ein verzeichniß feiner erfindungen in der Arznei-

tviffenfchafl und U'undarzneikunß abdrucken laffen.

S. 3-/. empfiehlt er folgendes recept, welches ich, als

einen beweis der charlatanerie und unwijfcnheit diefes

qiiackfalbers , hier anflihre:

“ gr. Spirit, frumenti , unc. fex.”

„ Mercur. fublimat. corrof. gr. duo.”

,, Salis nitri, drachmas duas.”

,,Saiis mirab. Glauberi, drachmas duas.’*

„ Refin, Jalapp. fcrup. quatuor.”

,,Syrup. mercurial. unc. unam cum dimidia.”

,, Mifce. D.

lEelche ahfcheuliche mifchnng! Sublimat, falpeter,

und Glaubers falz unter einander!

JUR INE. 8786.

“Chirurgien de l’hopital general de Geneve.”

1748 .



I74S. Obfervatlons für i’ufage de la Saponaire dans

Ics maladies veneriennes. Dans le Journal de

Medecine. T. LXVf. 1786. pap;. 478.

Der Hr. Derfaff r hat von dem decoSi und extraU der

Saponarla gute it-ürkung in venerifchcn ztifäüen gefehen,

IVOIRY. 1786.

1749. Portefeuille antlvenerien par deux 6tudiants en

IMedecine, redige d’apres les lecjons publiques de

IVl. D’Ivoiry. 1736.

Kine kleine fchrift über die venerifche krankheit, die

zwar nichts neues oder eigenes enthält, in welcher aber

ältere und neuere erfahrungen und beouachiungen fehr

gut benutzt find.

WILLIAM WATSON. 1786.

“M. D. Fellow of the College of Phylicians, and

,, Vice- Prelident of the Royal Society.’’

1750. An account of a difeafe occafioned by trans-

planting a tooth. In medical Tranfaftions, pub-

lilhed by the College of Phyficians in London.

Vol, III. London. 1785.8. 325.

Merkwürdige krankengefchichte einer jungen Dame,

welche an den folgen eines zahns den fie ßicli einfetzen

ließ, ßarb.

FRANCESCO



FRANCESCO TREVISAN. 1786.

Oben f.

1751. Oflervszioni intorno aU’ufo medico delle lucer-

tole e de’ramarri. ln Giornale di Medicina.

Vü!. 111 . Venezia. 1786. 4. p. 424.

Fortgefetzte verfncbe über die hcilkrüfte der eidexen

gegen die venerijehe kranklieit.

OMOBON PISONI. 1786.

Profeffor zu Padua.

1752. Lettera fopra l’ufo medico dei ramarri , e par-
t

ticülarmente delle lucerte. In Giornale eneyclo-

pedico di N/icenza.

Fernere verfnehe über die heilkräfte der eidexen.

JOHANN GOTTLOB BERNSTEIN. 1786.

1753. Praktifches handbnch für Wundärzte. Franken-

thal. 1786. 1787- acht bände. 8.

Diefcs handbnch iß in alphabetifcher Ordnung, und

gehört, ans diefer nrjdche , nicht in meinen plan. Ich

mache aber, bei einer fo nützlichen und brauchbaren

fehrift, eine ansnahme, und ergreife diefe gelegenheit

diefelbe allen Aerzten und JPiindärzten zu empfehlen.

Nur u-ünfeilte ich, daß der 1'erfaffcr den gebrauch des

Sublimats nicht fo unbedingt gelobt, und, um es voll-

ßäudig zu machen, fiocli einige artikel
, z. b. Moxa,

n. f. w.
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u. f. w. eir,gerückt halte, die man jetzt vergeblich

darin flicht.

JOSEPH -KOTNIG. 1786.

1754. Mfdicinifch - poHtifcher vorfchlajr, der iuftfeuche,

in grofien lläiren, vorzüglich in Wien, einhalt

zu thun. Wien. 1786. 8.

Gutgemeinte ,
in H'lencrdp.utfch vorgetragene vor-

fchläge. die aber nie werden in aiisübung gebracht werden.

JESSE FOOT. 1786.

Ohen f. y35-

1755. Obfervatiuus on tbe new opinions of John

Hunter in bis late treatife on the venereal di-

feafe. Tliree parts. London. 1786. 17S7. 8.

HARTIVIANN und KLAERICH. 1787.

Peter Immanuel Bartmann (_oben f. öai.) und

Klcirich.

1756. Difi'. exhibens glandis gonorrhoeam metaftati-

cam. Frfd ad Viadr. 1787. 4.

J. C. F. ZIER. 1787*

1757. Difl'. de Phimofi et Paraphimofi. Jenae. 1787* 4 »

CHARLES BRANDON TRYE. 1787 .

üben f.

1758 .
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I75S. A review of Jefie Foote’s obfervations cn the

new opinions of John Mnnter. London. 1787. 8-

Vcrcheidigung des Hvn. Eautevs gegen Nro.

ISAAC SWAINSON. 1787.

1759. Account of eures by thevegetable fyrup of I\I.de

Velnos in the venereal diftafe. London. 1787. 8.

Ein gehcumüskräracr.

VV. BO E KT NC. 1787.

3760. AbhandiunfT über die hartniiekigkeit gewificr

vencrifchtn mit der kriitzfehärfB vergefellfchafte-

ten gefchwlire. ln Abhandlungen der Rümifch-

' Kaiferlich-Kciniglich -jofephinifeben Acadeinie zu

Vv^ien. I band. Wien I' 87. 4- pag.293.

Ein ganz ttn'edeiitendcr anffatz, der zum theil

bekannte, zum theil 7inrichtlge beinerkungen enthält.

ROBERT MAY WOOD. 1787,

j^rzt auf der infei Jfight.

Jjbi. An eflay on the Operation of merenry in the

human body. Lond'oU. 1787. 8 -

Eine hberf’tznvg der inaugttvaldiffertaüon des Ver-

faffers. Er zeigt, daß alle würkungen des queckßlbers

hu körper f'iner reitzenden kraft (ftimulant power) zn-

ziijchrciuen Jacn, Außer diefer beftze es aber noch eine

jpeci-
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fpeclfifche kraft gsgen das vcnevlfche ^glft (antidotal

power). Die fchwciche
, welche nach dem gebrauch des

qiieckßlbers entßehe, feie eine folge des reitzes und der

dadurch veriirfachten fpanimng. Die faliuaüon feie eins

folge der allgemeinen, durch das queckßlbsr veriirfachten,

fchwciche; daher entßehe der fpeiche!fuß fo leicht bei

fchwachen perfoneii, fo fchwer bei ßarken, oder folcheii

die ifcihrend der queckßlbcrcur feifch offen , und fich

viel bewegung machen. Den tripper durch einfprlitziin-

gen zu heilen hält der Derfaffer für fchiidltch.

JOHN HOWARD. 17S7.

Oben f

1762. Praitical obfervations on the natural hidory

and eure cf the venereal difeafe. 3 \’ol!. London.

' 1787. 8.

T. BRAND. 1787.

1763. Striftures in vindication of Tome of the doflri-

ncs mifreprefented b'r Mr. Foote in his two

Pamphlets etc. London. 1787. 4 -

Vertheidigung des Hrn. Hunters gegen Kro, 1755.

H. STANISTREET. 1787.

1764. Dill', de Gonorrhoea virulenta, Edinburgh.

1787 - 8.

Gg 5 TQ.
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TQ. SA SS ARD. 1787.

1756. Luem veneream eradicaiidi accuratlor et tiitior

melhodus ,
quae lenior utraque in tempeftate

absque ulla noxa celebratur. London et Parif.

1787 - 8 -

Der l^erfaffer hat Siaediaurs vortrefliches huch

beinahe wörtlich ansgrfchrieben ,
vorzüglich bei der cur

der leißenbenlen. Die fchrift iß überhaupt unbedeutend,

und enthält weder ,
neue noch eigene bemerkungen.

HARTMANN und SOMMKR. 1787.
'

Peter Jnniianuel Hartmann {oben f. öar.) und

Carl Gottlieb Sommer, von Pilciii in Preiifjien.

1766. Diir. expücans inedicamentura quoddam Swie-

tenianum
,

lapides nempe cancrorum vino intri-

tos. Francof. ad Viadrum. 1787. 4.

AUGUST FRIEDERICH HECKER. 1787.

1767. Theoretifch - praktifche abliandlung über den

tripper. Leipzig. 1787* 8.

Der Hr. Verfajfer hat fehr vollßändig alles ge^

famnielt was bisher über den tripper bekannt geworden iß.

1768- Uifl*. qua morbum fyplniiticum et fcrophulo-

fum unum eundemque morbum efi'e, evincere

conatur, Halae, 1787. 8.

ln



In dlefer, fehr gut gefchriebenen , kleinen ahliandiitng

flicht der Hr. ['erfaffer xii beweifen, daß die fcrophe.ln

und die lußfeiiche eine und diefelbe kranklieit feien; feine

gründe haben mich aber nicht überzeugt. rerwandt

fmd beide krankheilen gewiß, und zwar nahe verwandt;

aber doch verfchieden. Ich wiinfchte daß es Hrn. Hecker

gefallen niüchte
, in einer größeren fchrift, diefe meinnng

ausführlicher auseinander zu fetzen,

WILLIAM NISBET. 1787.

Der Arzneiwiffenfchaft DoB'or zu Edinbnrg.

1769. Firft iines of the theory and pratlice in vene-

real difeafes. Edinbnrg. 1787. 8 .

1770. Deutfeh, mit vortreflichen anmerkungen, von

Hrn. Dr. Chr. Fr. Michaelis. Leipzig. 17S9. 8.

1771. Franzüßfeh, von Urn. Petit- Radel, mit unbe-

deutenden anmerkungen. Paris. 1788- 8 .

Eine der beßen neueren fchriften über die venerifche

kranklieit. Der Verfaffer hat ße zum leitfaden feiner

vorlefungen beßimmt , und trägt, kurz und gründlich,

die bis jetzt bekannten beobachtungen ,
erjahrungen, und

meinungen über die lußj'eucke vor.

Ein UNGENANNTER. 1787.

1771. ElTjy n - ical für les vaiflaux lymphatiques,

avec les moyens de prevenir les elFets des fub-

(!

g

5
ftances



8^2

ftances venimeufes, comme la falive du chien en-

rage, le venin de la vipere, le virus venerien,

etc. Turin. 1787* 8 .

In der fchrift felbß tiennt fick der Ferfaffer iJffa-

Vmi. Nene oder eigene bcnierkiingen facht man hier ver-

geblich.

I. SIMPSON. 1787.

Jlis Irland.

J773. Diflert. de Leucorrhoea. Edinburgh. 1787 » 8.

J. M. VETTER. 1787 -

1774. Dill*, de morbis amatoriis. Erlangae. 1787« 8 .

BOQUIS. 1787 -

“Chirurgien aide - niajor de l’opital militaire de Ba-

llia en Corfe.
’’

1775. Obi'ervation fiir une hemoptyfie, dont le ma-

lade a ete gueri apres avoir contrafte une go-

norrhee; fuivie de quelques reflexions für l’in-

oculation du virus venerien. Dans le Journal de

Medecine. T. LXXllI. Oftohre 1787. p 3g« 39 '

MACQUART. 1787.

Oben f.

1776. Memoire für le traitement de la Gonorrhee viru-

lente. Dans l’Hiftoire de la Sorir te Royale de Me-

decine. Annees 1784 et 1783. Paris. 1787. 8 *

Der
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Del' Ferfaffey läßt eine anflofiwg von fiißliolzfaft

(Sncc. Liquirir.) in ivaffcr in die liarnrUhre ein/prätzen-

Der kranke muß die einfpriitzimg immer bei fich in der

tafche tragen , und Jo oft er icnßer läßt allemal nachher

elnfpriitzen. Dabei gicbt Hr. Macqiiart jo bis J2 chj-

ßiere mit Sublimat. Unbegreiflich fcheint es daß eine

folche curmethode noch, im iahr itS'', in den Memoires

der Künigiich Maiicinifchen Socielät zu Paris abgedruckt

werden konnte.
• /

«

Ein ungenannter. 1737.

1777. Appel a la raifon, ou Voeu de Thumanitie. Pa-

ris. 17S7. 8.

Im zweiten theile diefer elenden fchrift fchlHgt der

U^erfaffer ein neues vorbaimngsmiitel der anßecknng vor;

vemlich eine außüfiwg ( oder Verdünnung ) des feifengei-

ßes (fpiritus Saponis) in wajfer. Man muß
^
fich, vor

tuid nach dem beifchlafe, damit wafchen und einfprützen.

Die venerifche krankheit nennt er mit einem neuen nanien

:

le vice antifocial.

CHRISTIAN GOTTFRIED GRÜNER. 1787*

Oben f. 73(5.

1778. Die venerifche anfteckung durch gemeinfchaft-

liche trinkgefchirre und durch den gemeinfchaft-

Gg 4 liehen
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liehen kelch aus theorie und erfahrung bewiefen.

Leipzig. 1787- 8.

Der berühute Hr. Ferfaffcr fncht in dicfer fchrift

die mögliclikeit und würklichkeit der venerifchen anßeckung

durch gemeinfclmftliclie trinkgefchirre zu beweifen: ich ge-

flthe aber daß mich feine gründe nicht überzeugt haben.

13 0 ELKE. 1787.

1779. Dill', de mercurio tartarifato liquido. Gottin-

gae. 1787. 8.
%

Der l^erfaffer Ufchreibt einige von ihiUy vermittclß

des Prrffavinfehen mittels, verrichtete euren venerifcher

kranken.

PLOUQUET und WAGNER. 1787. ,

' li''ilhetm Gottfried Ploucquet {oben f. 840.') und.

IPagiin-.

1780. DilT. de bubenibus inguinalibus fyphüiticis.

' Tubingae. 1787. 4.

' Keine neue oder eigene bemerkungen , und nicht die

beße enrmethode.

Ein UNGENANNTER. 1787.

1781. Inftruftion foinmaire fcir le traitement des rra-

ladies venerieniies dans les campagnes, redigee

et publiee par ordre du Gouvernement. Paris.

1787- 8.

Für



Für das volk iß diefer unterricht gar nicht paf-

fend. Mein fucht hier vergeblich die neueren und beffe-

ren heilmethoden , und dem menfehenfreund fchaudert,

wenn er in diefer^ für das Volk beflinimten, fchrift aber-

mals den Sublimat unbedingt empfohlen findet^

BOSQUILLON. 1787.

“Eciiyer, Dotteur Regent de la Faculte de Mede-

„eine de Paris etc.’’
^

J782. (1703.) Elements de Medecine pratique de M.

Cullen. 1787. 8-

Die fchoii oben, fS33 ‘ angezeigte überfetzung von Nro,

jpo2. Die vortreflichen der überfetzung beigefügten an-

merkurgen geben derfelben einen eigenen werth. Auch er

findet den begriff der verlai'vten venerifchen krankheiten

unrichtig und ungegründet h).

Gg 5 JOHANN

h) Je fiiis porte ä confuterer tout ce que l’on a dit des eft'cts du

virus ve Ciien hereditaire, comnie le tViiit d’une imagination

exaltee, ou mtme de l’ignorance. 11 paroit demontie que ce

virus ne Uilfe pas des traces qui reltem cachees pluiieuis au-

nces, ct qui ne le devtloppenc que vers l’age de pubcrie, nu

vers Ic declin de la vie. Ceiix qui ont admis celte hypo-

thel'c, ont pris des maladies, qui Tont l’eft'cc d'une contlmi-

tion particulieie
,
pour des fyniptomcs du virus verolique

Quelques uiies ont C!C, il eit vrai, guiirics par des piepara-

tions niercuriclles ,
rni par les ludorifiqucs ;

niais la meihode

curative qui a reulii ne hiftit pas pour carailiirilcr la nature de

la maladie Quoique le virus vciieiien ne produile pas,

comme



865

JOHANN GOTTFRIED ESSICH. 1787.

Arzt zu Aitgshnrg.

1783- Praktiiche anweifunp; zar gründlichen cur aller

nur möglichen gat^ungen venerifcher krnuhhei-

ten ,
für angehende ftadt- und feldwundärzte, u.

f. \v. Augsburg. 1787 - 8.

Ein elende fcliarteke, in fragen und antworten nb-

gefcißt. Er empfiehlt die Flenkfche folntion.

JOHANN GUENTHER EBERHARD. 1787.

1784. üilV. de dyfuria et ifchuria fexus potioris ure-

thrali. Seft. l. Jenae. 1787‘ 8-

GIUSEPPE NESSI. 1787.

Profeffor der Gebnrtshiilfe zu Pavia.

1785. inlbriizieni di Chirurgia. T. 1 . Venezia. I 7 S 7 *

8. T. II. 178S.

Das beße chiriirgifche handbuch in Italiänifcher

fprache. Der gelehrte Verfaffer hat, mit ausgebreiteter

bele eniieit, aus einer menge von fcliriften, alles wichtige

gefammelt, und, in lichtvoller ordnung und mit beßimm-

ier kürze vorgetragen, ln den beiden erflen bänden han-

delt er beiläußg von einigen venerifchen Zufällen: einer

der

commc on l’a avance, tl ftcrentes mahdics chroniques, il cd

poffible qu’en occalionnant une irritation particulierc
,

ou en

aftuiblilFant l’ncliün du fyllciiie , il en determine quelques

uncs ä fc manit'elUr.
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der folgenden bände wird , itie aus dem vorgefetzten

flau erhellt, eine voUfländige abhandlung über die vene^

rifche krankhelt enthalten.

•ANTHONY FOTHERGILL. 1787.

1786. A fatal cafe of a morbid enlargemeut of the

proftate gland, with a fingular appearance in the

bladder. In Memoirs of the Medical Society of

London. Vol. I. London. 1787. 8 . pa^* 202.

Befchreibung einer merkwürdigen Verhärtung der

proßata, woran der kranke flarb.

JOHN COAKLEY LETTSOM. 1787.

Oben f. 736.

1787. Of a difeafe fucceding the tranfplanting of teeth.

In memoirs of the Medical Society of Londons

Vol. I. London. 1787. 8. pag. 330.

Eine fehr merkwürdige abhandlung, worin der be-

rühmte und gelehrte Hr. Verfajfer, durch fehr überzeu-

gende gründe, zu beweifen fucht, daß die nach dem

verpßanzen der zähne entßandenc Zufälle wirklich vene-

rifch feien.

CARRERE. 1788.

Oben f. So7.

I 788 ' Recherches für les maladies vciieriennes chro-

niques. Paris. 1788.

DE
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, DE PLAIGNE. 1788.

“Docleur en Medecine ä Mont - Lii(;on.”

1789. Obfervation für une gonorrhee caufee par le

traiisport de rhumeiir goutteufe für l’urcthre.

Journal de Medecine. T. LXXIV. 1788- pag. 425.

Eine krankengp.cIiiclUe welche viel ähnliches mit der

von Hin. Ritter Mm'vay (oben f. S4'.) erzählten hat,

und aufs neue beweiß, daß die gichtifehe fchärfe einen

tripper mit heftigen Zufällen verurfachen kan,

JOHN PEAKE. 1788.

1790. A candid review of Jefle l'oute’s obfervations

on the new opinions of John Hunter. London.
f

1788. 8.

Vertheidignng Hrn. Hunters, gegen Nro.

HEINRICH CALLISEN. 1788.

Profeffor der Hrzneiwiffenfehaft zu Koppenhagen.

1791. Principia fyftemacis Chirurgiae hodiernae, in

ufum publicum et privatum adornata. Pars prior.

Hifniae. 1788. 8.

Der berühmte Hr. Kerfaffer hat von f. 245 bis

257 die hodengefckwnlß , die phimoßs, paraphimofis,

und den tripper kurz aber vortreßlich abgehandelt.

Ein
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Ein UNGENANNTER. 1788.

1792. Jornal enciclopedico .... deftinado para In-

itruc!;js geral com a noticia dos novos def-ubri-

rcentos em todas as fciencias e artes. Agofto.

Lisboa, 1788.

Bemerkungen über die heilkrclfte der Saponaria offt-

cinalis Linn. gegen die veneriicbe krankheit. Eine

nberfetzung der beobachtungen des Hrn. ^'iirine, oben

/• 85-/.

BASSIANI CARMINATf. 1788.

Profejfor der Arzneiwiffcnfchaft. Oben f. 840.

1793. üpufcLila therapeutica, Voi. 1. 1788- 8.

Tn diefen Opufcuiis kommen zwei hieher gehörige

abliandliingen vor. i) De lacertarum et viperarum va-

riis in morbis ufu. 3) De Opii viribus et ufu ad Sy-

philiden curandam.

PIERANTONIO PERENOTTI DI CI-

GLIANO. 1788.

“Chirurgo maggiore del Regimento delle Guä^die

„di S. M.”

1794. Del vario modo di curare l’infezzione venerea,

e rpecialmente del ufo vario del tnercurio, Tu-

rino. 1788. 12.

Der
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Der Verfaffer iß in feinen kcnntviffeii noch weit

zurück. Er kennt nur Aflrnc, und weiß von den neue-

ren entdeckungen und verbejferungen wenig oder nichts.

Er empfiehlt cinrei'üungen von queckfilierfalbe.

1795. Storia p;enerale e ragv^ionata dcU’ origine, dell’

eflenza, o fpecilica qualira delTinfezione venerea,

di fua fede ne’corpi, e de’ principali fuoi feno-

meni. Torino. 1788. I 2 .

Der Eerfaffer facht zu beweifen , daß die Inß-

feuche fchon von den iilteßen Zeiten her bekannt gewefen

feie, er bringt aber weder neue noch eigene gründe vor.

()(> diefe beiden fehriften wiirklich verfchieden oder nur

eine und dicfelbe unter zwei titeln find, iß mir nicht

bekannt, da ich mir fie bis jetzt noch nicht habe ver-

fchaffen können.

MECKEL und SPON'ITZEK. 1788.

P. F. Meckel, PrnJ'effor der ArzneiwiffenfeUaft zu

Halle, und Georg IPilUelm Sponitzer, aus Pommern.

1796. Dill', de morbo venereo. Halae.
^
1788- 8.

Der Hr. VerJ'afJer hat bemerkt daß die mit

hrod bereiteten Sublimatplllcn unaufgelöfl durch den

darmcanal wieder abgiengen, und folglich keine wür~

kling thaten.

l
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J. DONO VAN. 1788.

1797. A few rcmarks iipon the treatment and eure

of venereal and fcorbntic diforders: fubmittinj^ a

new rnedecine to the confideration and expe-

rience of the Public. London. 1788. 8 .

J. F, COSTE. 1788.

Erfler Feldarzt der Franzöj'fchcn armee.

1798. An account cf ferne e.'ipcriments with Opium

in tlie eure of the venereal difeafe. Extrafted

from the Correfpondence of tiie miiitary Hofpi-

tals of France, and comrnunicated to Dr. Sim-

rnons. ln Lenden medical Journal for 178S.

Vo!. IX. pa- 7.

Liefe verfneke itntrden zn Lille an dreißig kranken

angedcltt. Die meißen liiten an cliankern. gefchwüren

im hals und gaumen, an angeneutziindinigen, nächt-

lichen knnchevfchmerzen , 41. f w. Neun derfeiben hatten

fchon qiteckfilber gebraucht. Man fietig mit einem grau

täglich an, und flieg; bei einigen bis zu dreißig grau

pro doli. Einer der kranken nahm i^uö gran, ohne

feine condyhmata zu verlieren. Die erfle würkung des

Opiums war beruhiguvg der fchmerzen und der kränk-

lichen reizbarkeit , dann eine befländige difpofllion zum

fchwitzen, ohne Verminderung , oft fngar mit Zunahme

der harnabfonderung, beinahe keiner wurde verflopft,

lei
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bei ewigen entfiand fogar dnnhfaH, bei vielen juckende

bautaiisJ'chVcigc ,
bei dreien ein fpeichelflnß. Bei den

meiften war der j'chlaf eher vermindert als vermehrt.

Erbrechen, colik, irrereden, folgten auf ßcirkrre dofen,

und verloren ßch, wenn man entweder die doßs verrin-

gerte, oder fäiiren gab. EUfe davon wurden geheilt.

P. J. M. ZIM IVl ERMANN. 1788:

1799 Diff. de fliiore a!bo. Gottingae. 1788 4-

Eine fchlechtc Compilation. Bei der cur fagt der

Ilr. IWfaffer nichts von topifchen mitfein , und durch die

innerlichen mittel welche er vorfchlägt iß noch kein weiffer

finß geheilt worden. Gleich am anfang der Vorrede

vergleicht er ßch, auf eine fehr feine art, mit Alexander

dem Großen. Als probe der fchreibart des Hrn. rer-

faffers mag folgende ßelle dienen i).

JOHANN VALENTIN MUELLER. 1788.

1800. Praktifches handbuch der medicinifchen 'galan-

teriekrankheiten. • Marburg. 1788. 8-

Ein für IVundlirzte beßimmtes handbuch, das

nichts neues aber viel unrichtiges enthalt. Die hier

empfohlc-

i ) NegleÄa neinpc omni cura urina aeprotarum appsvet qynlis oßni, \

pullus vurmictilaris. Color niateriac in viridcui, flavum, iii- >

griinu)uc ( wlire ja kein weißer, feudern ein Jihwarzef
|

ßnß') mutatur, faepeijuc loturac carniuni liniilis fit.
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empfohlenen curmethoden würde ich mir mit großer vor-

ßcht anzuwenden rathen.

FELIX REISINGER. 1789.

“Sereniffimi Principis EleEtoris Trcvirenfis Chirur-

,,gas primarius.”

1801. DifT. Obfervationes medicas et chirurgicas con-

tinens. Gottingae. 1789- 4.

Obf. IV. De nfii Opii in ulceribus venereis. Der

Hr. l''crfaffer erzählt einige eigene beo' achtiingen über

den gebrauch des Opiums gegen venerifehe gefchwüre.

Auch ans diefen beobachtungen folgt, daß das opinmy

in denen fällen wo fclion vorher durch queckfilbcr das

gift getilgt ißy gute dienße tkue.

J. STIEGLITZ. 1789 .

Von AroVen im IValdeckifchen.

1802. Difl'. de morbis venereis larvatis. Gottingae.

I 7 S 9 - 8.

Die erße veraulaffnvg zu diefer vorlreflielien kleinen

fchrift fdieint das was ich , band 1. f. egg. über die

verlarvten venerifchen krankkeiten fügte, gegeben zu ha-

haben. Hr. Stieglitz hält dajür, daß ich mit jinrecht

die exißenz diefer krankheiten läugne , und fucht dirfel-

ben, in der vor mir liegenden fchrift, durch neue gi -linde

zu vertheidigen und die von mir vorgebrachten e.nwiirfe

zuwiderlegen. IVie fcharffinnig der Hr. Verfaffer die lehre

II h von
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von den verlarvten vcnerifchen krankheiten vertheidigt,

wird folgender aiiszng beweifen.

Es giebt drei claffen t)on verlarvten venerifchen kranke

heiten.

1) Das im kürper vorhandene
, venerlfche giß kan lange

zeit fcJilafen und untluitig bleiben, in der Zeugung

dem kinde mitgetheilt werden , und bei diefem erfl nach

langer zeit, in einem gewiffen alter, aiisbrechen.

2) Das venerifche giß ifl in dem kürper des kranken zwar

vorhanden, aber ohne durch irgend einige, in die [innen

fallende, ivürkungen feine gegcnwart zu zeigen.

3) Das in dem kürper vorhandene venerifche giß bringt

würhingen und Zufälle hervor, die zwar fichtbar und

auffallend genug find, die man aber deswegen nicht

für venerifch hält, weil fie nicht unter die gewöhnli-

chen würkungen des giftes gehören, fondern auch aus

anderen krankheitsurfachen entflehen können.

Diefe drei claffen miiffen wohl unterfchieden werden.

Verlarvte venerifche krankheiten der erften claffc giebt es

nicht nur gar keine, fondern die lehre felbfl ifl abfiird, und

flreitet gegen alle gefunde phyfiologifchc und pathologi-

fche begriffe. Nach den gefetzen der thierifchen öcono-

nüe kan eine fremdartige und fcIiHdliche materie im kör-

per



per nicht ruhen oder fchlafen k). In der zciigung kan

das vev.eriiche gift dem kinde nicht mitgetheilt werden,

nnd die lußfeiiche gehört nicht unter die erblichen krank~

heilen. So weit fcheint alfo der Verfajfer mit mir einig.

Die zweite claffe ifl derjenige zußand des körpers,

wo venerifches gift darin vorhanden iß, aber ohne feine ge-

genwart durch in die finnen fallende würkungen zu zei-

gen. Daß es zuweilen einen folchen zußand geben kömis,

und uiirklich gebe, nehme ich ziaar mit Ern. Stieglitz

an, aber ich nenne diefes keine verlarvte vencrifche krank-

heit. JFälirend der zeit da das gift ruhig im kUrper

fchläft, kann man nicht fagen, daß der kranke an einer

verlarvten venerij'chen krankkeit leide: denn es ifl hier,

wie Er. Stieglitz fehr richtig bemerkt, nicht die rede

davon, ob venerifches gift im hürper vorhanden feie,

fordern ob es krankheiten vcriirfache, und fich durch

würkungen äußere 1 ).

Die dritte claffe verlarvter vaierifcher krankheiten,

oder die zwar ßchtharen und in die äugen falle'uieii

würkungen des venerij'chen giftes, die aber ans keiner

E h 2 veneri-

k) Res heterogenea ac nociva nullo pa<J\o qiiicfcere <^ormireve,

qiiofl vulgo aiuiu, poielU I !oc aHuiucic vcllc , oiiiniijiis oeco-

Hüoiiac aninialis rcgulis adverfatur.

l) Ipfum inorlioriiiii vcncicoruni l oruet» , (i de vci bis enntendere

vtlleitiui» inipugnaii peliit ; vcncnuni cntiu >
non niOfljus ab co

«tt'cdus, Ul corp'ie cit.



venerifchen urfaclie lierznkommen fchcincn
,

find eigent-

lich diejenigen welche noch am meißcn für ßch haben

:

wenigßens laßt ßch ihre Unmöglichkeit a priori nicht

darthiin, obgleich die erfahrung ihre würklichkeit nicht

beweiß m

S. jS fagt der 1fr. rerfnffer: die behauptung Bagliv

habe die vcriarvten venerifchen krankheiten erfunden

(^band 1 . f. 900. ) feie durch Verwirrung der begriffe entßan-

den. Diefe behauptung iß aber ganz zuverlciffig richtig,

denn vor Bagliv hatte kein fchriftßeUer die theorie der

vcriarvten venerifchen krankheiten l'cßimmt vorgetragen.

Sanchez fogar, der große vertheidiger der verlarvtcn

venerifchen krankheiten
,

giebt diefes zu.

S. 21. behauptet Hr. Stieglitz, man könne auch

außer dem beifchlafc von dem venerifchen gifte angeßeckt

werden. Freilich giebt es feltene fälle wo diefes ge-

fchielit, aber der Arzt wird leicht eine folche an-

ßeckungsart erkennen, weil die localzufälle fielt im-

mer an dem angeßccktcn orte zucrß zeigen. Ferner

behauptet er, ebendafelbfl , die von mir gegen die veneri-

fche anßeckung durch gerneinfchaftliche trmkgej'chirrc und

betten

m ) Obfervatioiies quas quideni novi de niorbis venereis Ijrvatis

nulliini vini haben:. Partim d.ita et ulferta continent omni

thcoiiac et expcrKiitiae contratia
:
paitim onniis eomm vis ab

evcntii et cfleiiu mcrcurii la repaianda vaktudinc rcpeuia eil.
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betten vorgebracliten gründe feien nicht überzeugend.

Unter diefen gründen war aber einer aus der erfahrung

hergenommen ,
wodurch ich zeigte, daß feit drei hundert

iahren noch kein beifpiel einer folchen anßeckung bekannt

geworden iß. Kan es wohl einen überzeugenderen

griind geben als diefen P

S. 4^. 44. 48- fagt Hr. Stieglitz , ich Icingne mit

Huntern die vev.erifche natur der nachfolgenden ge-

fcliwiire. Wie weit ich aber entfernt bin diefe be~

hauptung des Hrn. Hunter unbedingt anziinehmen, habe

ich band 1. f. 31 fchon gefügt.

Was Hr. Stieglitz
, f 53 ,

gegen den von mir aus

der erfahrung hergenommenen grund vorbringt iß grö-

ßentheils richtig, und ich gehe zu, daß diefer grund

gegen die exiflenz der verlarvten venerifchen krankheiten

nicht foviel beweifl als er mir zu beweifen feinen.

Der hier gegebene auszug zeigt, daß der Hr.

Verfaffer der vor mir liegenden fchrift mit völliger

kenntniß der fache, und mit philofophifcher feinheit, den

gegenfland behandelt habe. Schon allein dadurch daß

er drei claffen von verlarvten venerifchen krankheiten

unteifcheidet, und die bisher verwirrten begrijfe deutlich

aus einander jetzt, hat er über die ganze lehre fehr viel

licht verbreitet. Ueberhaupt iß in diefer fchrift der

Hh 3 gegen-
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gegertßand erfchopft, und alle gründe für die exi-

ßmz der verlarvten vener-ifchen krankhciten findet man

hier, mit der größten ßärke deren fie nur fähig find,

vorgetragen. Daß, deffen ohngeachtet , diefe gründe

nicht überzeugen , liegt nicht an der behandlung, fondern

an dem gegenßande felbß, und iß ein neuer beweis, daß

die lehre der verlarvten venertfehen krankheiten auch

durch das feinße und fcharffmnigße raifonnement fich

nicht überzeugend vertheidigen läßt.

— — — — Pergama fi dextra

Defendi polTent, etiam hac defenfa foiüent.

EXCERPTA
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oder gefammette ßellen aus den lilteßeny vorzüglich

Spanifclwh gefchichtfchreibern von Amerika, als ein

nachtrag zu der fammlung des Luißnus und zu

den excerpten des Hrn, Hensler,

Jm fechszehnten iahrliundert haben' folgende fchriftfleller

über Amerika gefckrieben, die, um materialien zu einer

vollßändigen gefchichte der htßfeuche zu fammein, noth-

tvendig alle gelefen werden muffen ; von denen ich aber

bisher nur die mit Q'-) bezeichneten habe erhalten können»

Wer fich die [mühe nehmen wollte auch die übrigen,

von mir noch nicht gefehenen fchriftfleller, aufmerkfam

diirchzulefen , und alle flellen welche die luflfcnche ,
den

Giiayak , die Sarfaparilla m . f w. betreffen , abzufchrei-

ben und drucken zu laffcn , würde fleh fehr verdient

machen, und über die gefchichte der luflfeiiche neues

licht verbreiten.

(=') Pedro Martyr de Angleria.

Die^o de la Tobilla.

Motulinea.

(*) Don Hernando Colon.

Alonfo de Ojeda.

Alonfo de Mata.

Hh 4 Encifo
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Enclfo.

Gün(^.iIo Hernandez de Oviedo.

(“") Antonio de Herrera, Coronifta de Caflilla.

Francif';;o Lopez de Gomara.

Andres de San Martin.

(“) Ainericns Vefputins.

(’") Pedro Cieza de Leone.

(*) Alvar Nuntz, Cabeqa de Vacca,

Bemal Dinz de Cailillo.

0"') Jean le Moyne, Morgues.

(^) El Ooifpo de Chiapa, Fray Bartolome de las

Cafas.

El Dortor Cervantes
, Dean de la Santa Iglefia

de Mexico.

(") Francitco de Xerez.

Gonzalo Gimenez de Qiiefada.

El Coronifta Garibay.

Pedro Pizarro.

(*) Relaciones de Cortes.

(’') Nuno de Gnzman,

(’) Diego Fernandez de Palencia.

G") Auguftin de Zarate.

La Pontitical.

A Don Alonfo de Ercilla.

C"') Levinus Apollonius Gando Bruganus.

(*) Geronimo Benzon.

(") Theodor de Bry.

(’") Jufeppe de Acofta
, de la Compania de Jefus.

Fray Angnllin Davila.

Caftellanos.

Garcilafl'o Ynga.

(‘•'0 Gabriel Laflb de la Vega.
Don
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Don Antonio de Saavedra.

(^') Kamufio raccolta.

(*) D. Andres Gonzales Barcia Hiftoriadores pri-

mitivüs de las Indias occidentales. Madrid.

FRANCISCO LOPEZ DE GOMARA.
I. Primera y fegiinda parte de la hiftoria general de

las Indias, con todo el defcubrimiento y ccfas

notables que han acacido dende qne fe ganaron,

ata el ano de 155 [. E:i Caragoga. 1553. folio,

mit Gotliifclien buchßaben.

Am ende fleht: Fue imprelTa la prefente iftoria de.

Indias y conquilra de Me.\ico en cafa de Auguftin Mil-

Jan
, y acabofe vifpera de Navidad ano de mil y quinien-

tos y cinquenta y do.«;, en la muy noble y leal Ciudad de

Zaragoza.

Die 'e äußerß feltene Originalausgabe beflitzt die Göt-

iingifcbe Univerjitäts - bibUotkek.

Cap. XXII. fol. Xlll. Probo la tierra a los Efpano-

Ics con muchas maneras de dolencias, de las quales fue-

ron dos perpetiias: Bubas, que halla entonces no fablan

qne mal era, y mudanga de fu color en amarillo
,
que

par-cian sgafranados Defde aqnella fortalega fa-

lian ä tomar vitualla, y arretaban mugeres, que les pe-

garon las bubas. a)

a") Kap. XXII. Jn diefem lande hatten die Spanier

viele krankheiten auszuflehen, unter denen zwei beßändig

Uh 5 geblie-
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Cap. XXIX. fol. *) XVIT. las Bubas vinieron

de las Indias, y las Virnclas fmron de Efpana. b

)

c) Los de aquefta Isla Efpanola fon todos bubofos •,

y como los Efpanoles dormian con las Indias, hinche-

ronle luego de ßiibas, enfermedad pegajofuTima
, y que

atormenta con recios dolores. Sintieudofe atornientar,

V no Tiiejorando, fe bolvieron muchos de eilos a ETpafia,

por fanar, v a otros negocios; los quales pegaron fu

encubierta dolencia a muchas mugeres cortefanas, y

^ . ellas

geblieben find: ncwlich die luflfeuche , die fie Lis dahin

noch gar nicht gekannt halten , und die verHnderitng ih-

rer gefichtsfarbe ins gelbliche, fo daß fie ucie mit fafran

beßrichen ansfalien. . . . Eins ihrer feßuvg machten fie

ansfiille ,
um lebensmittel zu holen , und brachten auch

tt/eiber mit, durch iveiche fie nachher von der liififenche

angefieckt wurden.

b) Kap. XXiX. Wie die luftfeurbe ans -Amerika kam,

lind wie die blättern aus Spanien dahin gebracht wurden.

c) Die einwohner der infiel Hifipaniola lind alle von

der lufijmche angefieckt. Da nun die Spanier jnit den

Indianificken Weibern J'chliefien, bekamen fie die liififieiiche:

die, alleranfieckendfie krankheit, die den kranken mit hefti-

gen fichmerzen quält. Die Spanier welche diefie qiiaalcn

fühlten, und nicht beffier wurden, kehrten nach Spanien

zurücke, um fiieh curiren zu lafifien, oder um anderer

gefichäfi-

•) In dem cxmflar der Cöttivgifchin Vniverfitdlsbiblioihck , u.el-

ches nicht ganz volißiindig iji , fehlt fol. XVII. Ich habe

daher diefa' hapitel aus der aiisgahe des Gomara in Barcia

hittoriadoics Vol.z. abgefhrieben.
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ellas ä muchos hombres, que pafaron i Italia a Ja

guerra de Napoles , en favor del Rey D. Fernando el

Segundo, contra Francefes, y pegaron alla aquel fa

mal. En fin
,
que fe les pego a los francefes, y como

fue a un mifmo tiempo, penfaron eilos fe les pegö de

Italianos, y llamaronle mal Napolitano. Los otros

llaraaronle mal Frances , crejendo haverfelo pegado

F'rancefes; empero tambien huvo quien lo llamo Sarna

Efpanola. . . . Pagarcn a los Indios eile mal de Bu-

bas en Viruelas, dolencia que no tenian eilos, y que

matö infinitos. . . . Era eile mal ä los principios mni

recio , hediondo, y infame: agora no tiene tanto rigor,

ni tanta infamia.

d)

gefchäften willen. Sie theilten dafelbß das in ihrem körper

verßeckte übel vielen freudenmädcben mit, und diefe wie-

demim vielen niannspcrfonen
, die, im Neapolitanifchen

krieg, nach Italien giengen, (um dem Könige Ferdinand

dem zweiten gegen die Franzofen beiziijlehen) und

dort die krankheit verbreiteten. Endlich wurden auch die

Franzofen angefleckt, und da fie fleh eben in Italien

befanden, fo glaubten fie durch die Italiäner angefleckt zu

fein, und nannten das übel, die Neapolitanifche krankheit.

Die übrigen gaben ihm den namen Franzüfifche krank-

heit, weil fle glaubten durch die Franzofen angefleckt

worden zu fein. Doch gab cs auch einige, die der

krankheit den namen der Spanifrhen kräze gaben. . . .

Die Europäer brachten ßatt deffen die blättern nach Ame-

rika, welche vorher in diefem welttheil unbekannt waren

und eine unglaubliche menge der einwohner hinrafften. . .

.

Die
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d) Caf. CX. Apenas havian fatiäfecho al caranclo

y hambre, quando les fobrevino «n niitvo y ('t'o mal,

qiie 'llaman Bt-rni^as, aunque fegun afonnentaban y do-

Ijan,. eran Bubas. Saüan aqueilas Berriigas ü Biibas ä

las cejas, iiariccs, oreja^», y otras partt^s de la cara y
cuerpe, tan gratides como nueces, y mui fangrientas.

Como era nueva enfermedad, no fabian que hacerfe,

y -renegaban de la tierra
, y de quien u ella los trajü,

vicndcde tan Teos
;

perö como no tenian en que to-

inarfe ä Panama, fofrian. Piqarro, aunque fentia la

dolenaia y muertes de fus companeros, no dejö la

eniprera.

ir.

Die lußfeuche war anfänglich [ehr heftig, übelriechend

und ekelhaft: mm iß fie nicht mehr fo heftig, noch jo ab-

fcheulich.

d) Kap. CX. Kaum hatten fie (die gefäir-ten

des Pi7.3rrc)) ihren hiinger geßillt. als ein neues und häß-

liches übel ße überfiel, welches fie Brrrugas (warzen)

nannten, wodurch fie fehr gequält und geplagt wurden.

Es war die lußfeuche. Diefe warzen, oder venenfehen

knoten, zeigten ßch auf den aug' raunen, der nafe, den

ohren, und andern theilen des gefichts und des kürpers.

Sie waren fo groß wie nüffe und falten fehr roth ans.

Da es eine neue kranklieit war, fo wußten fie nicht was

ße anfangen foiltrn, und verfluchten das land und dan-

jevngen der ße dahin gebracht hatte, da fie fahen daß

fie fu verunßaltet waren.' [Keil ße aber nicht wußten wie

ße nach Panama kommen follten , fo litten ße, geduldig.

Pizarro, ob ihm gleich die fcimierzen und das hinßerben

feiner



II. Francifco T.opez dt; Gomara La Cnnvnißa de

I\Texico. Jjj2. Caragoca fol. mit Gothifclien btich-

ßaben.

CU. /o/. XL!X. e) Movtandad por Vdmclas.

f) Collö elra giierra mtichos dineros a DWgo Ve-

lazqutz, ia honra y i.-n ojo a Panfilo de Narvaez, y
muchas vidss de Indios, q’je niurieron ro ä llerro, fino

de doltncia. Y fue que conio la gente de Narvaez

falio ii tierra, faliö tambien un Negro co!i Virueias, el

qua! las pego en la cal'a, que lo teniau en CempoaHan,

y luego un Indio ä otro
; y coiiiu eran muchos ö dor-

mian y comian jnnCos, cnndieron tanto en breve, que

por tcda aquella tierra anduvieron mafando. En ias

mas cafas muriau todos
, y en muchos pueblos

ferner geführten felir nahe gieng, gab deswegen doch feine

Unternehmung nicht auf.

e) Kap. C.i. Srerbliclikeit durch die blättern.

f) Dem Diego Felasquez koßete diefer krieg viel

geld ;
dem Fanfilo de Narvaez ein äuge und feine ehre

;

und vielen Indianern das leben
, die theils durch das

fchwerdt, theils durch krankbeit umkamen. Als die ge-

führten des Narvaez ans land fliegen . war unter ihnen

ein Neger der die blättern hatte. Dtejer fleckte die

leute in dem häufe an worin fie /ich zu Cerupoallan auf-

hielten , und bald theilte ein Indianer dem andern diefes

übel mit. Und da viele von ihnen ziifannnen aßen und

fclilicfen .
jo gr. ff die krankbeit, in kurzer zeit, fo [ehr

um fielt, daß in dem ganzen lande feiir viele Innflar-

ben.
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la ir.itad. Que como era nueva enfermedad para ellos,

y accodumbraban baiiarfe a todos males ,
banavanfe con

ellas, y tolÜonfe. Y aun tienen por coftumbre, 6 vicio,

entrar en baüos frios falieudo de calientes. Y poc

maravilla efcnpo Ijombre que las tuviefe, y los que

vivos quedaron
,

quedaban de tal fiierte, por averfe

rafcado, que efpantabaii a los otros
,
con los muchos

y grandes hoios, que fe Ics hicieron eii las caras,

manos y cuerpos. . . . Llamaron los Indios a ede

mal Hincavatl, que fuena la gran lepra, de la quäl,

cotno de col'a mui feiTaiada
,
contaban defpues ellos fiis

annos. Pareceme que pagaron aqui las bubas, que pe-

garou H los nueftros, fegun en otro capitulo tengo

dichü.

FRAN-

ben. Einige ßiinime flarben ganz, andere zur hälfte aus.

Da diefe krankhcit unter ihnen neu und unbekannt war,

und ße gewohnt find in allen krankheiten von denen ße

befallen werden fielt zu baden
: fio badeten fite fielt auch

mit den blättern, und vertrieben ße. Ihre gewohnheit iß,

fobald ße aus dem warmen bade kommen fogleich in kal-

tes weffer zu fpringen. Eon allen denen die durch die

blättern angeßeckt wurden
,

kamen nur äußerß wenige

mit dem leben davon
, und die welche . dem tode entgien-

gen , waren durch viele und große auswüchfe und nar-

ben im geßichte, auf den händen und dem übrigen kur-

per fo verflellt daß ße ganz fcheuslich ansfahen , weil ße

fielt während der krankheit gekratzt hatten. Die India-

ner nannten die blättern Huiqavatl, ivciches fo viel heißt

als
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FRANCISCO DE XEREZ.

III. Veydcdera relacion de la conquißa del Peru ij

Provincia del Cuzco, llamada la niieva Caßilla.

Conqnißada por Francifco Pizarro, Capitan de la

S. E. L. M. del Emperor nneßro Seiwr. Er.i-

i'iada a fii Älagtißad, por Francifco de Xerez,

naturell de la vrai noble y leal ciiidad de Sevilla^

Secretario del fobrediclio Capitan, en todas las

Provincias y conquißa de la nueva Caßilla, y nno

de los primorcs conqiiißadoves della.

Am ende ßeht:

A Gloria de Dios y de la Virgen Maria fe acabo el

prefente traCtado, llamado la Conquifta del Peru. Foe

imprefo en Saiamanca por Juan de Junta. Acabofe a

cinco dias dei rnes de Julio ano del naclmiento dcl

nueftro Senor j'-l'u Chrifco, de rnil y quinientos y qiia-

renfa y fiete anas. Gedruckt in folio, mit Gothifchen

buchßaben.

Diefe äußerß feltene Originalausgabe iß in der Güt-

tingifchen Univerfitlits - bibliothek. Die fchvift enthält

aber nichts zur grfchichte der liißfeiiche.

GONZA-

nls der grofse ausGtz, itnd ßengen von dkjeni zeitpunklc,

als einer fehr wichtigen epoclie ^ ihm uilire zu Zinilen an.

/vr feheint mir daß ihnen durch die blättern die uns mit-

gethcUlc ,'ußjcuche wohl vergolten norden iß.
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GONZALO HERNANDEZ DE OVIEDO
Y VAl-DES.

IV. Hifloria natural y general de las Indias, Pri-

mern parte.

Seit dein abdrucke des erßen handes diefes Werks,

worin die zur gefchichte der lujjfeuclie fo wichtigen ßel-

len des Oviedo zum tlieil mir ans der Italiänlfchen über-

fetzung des Raniußo angeführt waren , hin ich fo glück-

lich gewefen das cinßerfi feltene Spanifche original diefes

fchriftßellers, welches ich bisher in England , Frankreich

und Deutfcliland vergeblich gefacht hatte, in der Güt-

tingifchen Univerfttnts- BiLiiothek zu finden; und zwar

ein exemplar welches Oviedo eigenhändig als acht nnter-

fchrieben hat. Es iß m foTio . mit Gothifchen huchßa-

ben und vielen abkürzungen gedruckt. Auf dem titel

ßeht das Kaißrliche wappen in kupfer geßoehen, mit dein

motto: Fius ultra und unter dem wappen: La lulloria

general de las indias;

Auf der rückfeite des titcls ßeht: Prlmera parte de

la hidoria natural y general de las. indias iftas y tier-

ra lirme del mar Oceano: eferita por el Capitan Gon-

9alo Iiernandez de Oviedo y \’^aldes, Alcaide de la for-

talezza de la ciudad de Sanfto Domingo de la isla Efpa-

nola
, y Coronilta de la »Sacra Cefarea y Cathoücas Ma-

gedades
,

del Etnperador Don Carlos quinto de tai nom-

bre, Rey de Efpana, y de h Sereniliima y mui poderoia

Reyna Donna Juana, fu madre, nnedros Senores. Por

cnyo mandado el Auftor eferivio las cofas maravigliofas

que ai en di verlas islas y partes dedas Indias y Imperio

de la Corona Real de Cadilla, fegun lo vido y fufö en

veinte y dos annos y mas que ha que bive y reßde en

aqueilas
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aquellas partes. La quäl hiftoria commienca en el pri-

mero defcubrimiento defras Indias, y fe contiene en

veinte libros efto prime-o volumen. a)

/]m ende diefe? evßeu bnndes fleht: Fin de la pri-

mera parCe de la ^‘•neral y natural hiltorla de las Indias

islas V tierra firme del mar Oceano, que Ton de la Co-

rona Real de Caltilh. T.a qiia! eTcrivio, pur rriandado

de la Cefarea y Catolicas M aoeftades , el Capitan Gon-
I

calo Hernandez de Ovüedo y \7aldes, Alcaide de la for-

tälezza y Cafiillo de la cmdad de Sanfl'o Domingo de la

iili Efpanola, y Coronifia de Jas cofas de las Indias.

Lo qual todo ^ue viilo y exatninado en el confVjo

Real de Indias, y le fue dado priviiegio para que n!n-

gnna otra pevfona lo pueda imprimir, fino e! o quien

fu poder oviere
,

fu graves penes. La qnal fe arabo y
imprirnio en la inni noble y mni ieal cindad de Sevüh,

en la emprenta de Juam Cromberger *), el prollrero

dia

a) ,,Erfler theil der natürlichen imd nllgeinrinen ce-

„fchichte von IVeflindlcn, der infeln foioohl als des feßen

„landes ; gefchrieben durch den Hauptmaiin Gonzalo Fer-

„nandez de Oviedo y Ealdis, auf/'eher der fed/ingswer-

,fle in der fladt St. Vowingo auf der infei Hifpaniola,

„ . . . auf deffen ( des Kaifers Karls fh ) hefehl der

,, Kerfaffer alle merkit'ilrdigkeiten von If/eßindien be-

fflchrieb , fo vsie er fie fclhfl , in zwei und ztaanzig und

„mehr iahren, die er in jenen ländern zii'/rachte, gefeiten

„und erfahren hatte.

Ich ka7nt mich nicht enth.ilten beiliiiifi>> die benicrkimg zu tünchen,

naß-, wie ei Jlhetm ,
die erjlen buchdriaker in Spntiien

I i Deittfche
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dia del mes de Setiembre, Ano de mil y quinientos, y
treinta y cinco arTos.

Ich habe dicfcs werk nochmals anfmerkfam durchge^

lefen , und folgende die lußfeuche betreffende ßellen darin

gefunden.

Lib.W. cap.^. fol.lX. En lo quel io hablo corao

teftiCTo de vifra . . . y eftuve en Barcelona, quando fue

ferido el Rey, come he diclio, y vi alli veuir el Almi-

rante Don Chriftoval Coloni con los primeros Indios,

que deftas partes alla fueron en el primero viage y
defeubrimiento. AfTi que no hablo de oidas . . . fino

de Villa: aunque las eferiva defde a qui, 6 mejor di-

ziendo, occurriendo a tnis memoriales defde el mii'mo

tiempo eferittas enellos. b)

Lib.W. cap. ij. fol.XVlU. Padecieron mas eflos

Chrillianos primeros pobladores defla iila Q Efpafw.'a')

mucho trabajo con las Niguas
, y mui crudeles dolores

y pafllon

b) Ich bin hievon ein angenzeuge. Ich war zu Bar^

,,celonn als der König verivimdet wurde, wie ich gefügt

,,habe; auch fah ich den Admiral Chrißoph Colunibiis,

„mit den erßen Indianern die aus jenen ländern hiehev

„gebracht wurden, hier ankommen. Ich fpreche alfn

„nicht von hlirenfagen, fondern als angenzeuge , und was

„ich hier erzähle habe ich damals fogleich niederge-

„fchrieben.

Detitfcbe ivnrcv. "Nicht i:tir iß liiofer vainc Dciitfi'h
,

fctuhrit

auch die leitet?/ vjam'it dm bs.ch ^cdr/.ca iß ßnd Cotbijih

oder Alt Dentßii.
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y panTion del mal de las Boas, porque el origine dellajt

fon las Indias. Y digo bien las Indias: afH psr !a

tierra donde tan natural es cfta dolencia, como por las

Indias mngeres de eilas partes. Por cuya co.Tirniini-

cacion pafi'6 ella plaga a algiinos de los primeros Efpa-

noles qiie con cl AUniraate vinieron a defcobrir ellas

tierras; porqne como es i»:al contagiofo, pndo fer miü

poll'ible. Y deftos defpnef: tornadcs en Efpana v aver

fembrado en ella tal enfermedsd
, de ay pallö a Italia,

y a otras partes, como adelante dire. c)

Capitulo XlV. De dox plagas, o pnffinnes itn-^

tabli’s y pp.ligvoftis
,
qnc los Chrißianos y r.itcvos pohla^

dcres deßas Indias padccieron ,
ij oy padecen algnnos.

Las

c) ,, Die Chrißen uvelclic siiurß auf der infei Hifpa^

,,n:ola aukawen, Italien von den Niguas viel mtszitße-

,ßien^ aber noch gravfaniere leiden und fehmerzen liUeti

fße von der vencrifchen krankheit, denn diefe krankheit iß

),in IFeßindien zu kaufe , vorzüglich unter den weibern

,,diefer infel. (O-iedo macht hier ein wortfpiel mit dem.

wert Indias, das i'ich nicht uberfetKen lafst.) „Durch,

„die tveiher wurde die Inßfcuche den erßen Spaniern^

„welche mit Columbus bei cutdeckiwg diefer länder dahut

„kamen, imtgctheilt, denn es iß eine anßcckende kranke

„heit. Diefe kehrten nach Spanien zurück, und verbrei-

„teten die liißfeuche, von wo fie nachher nach ]iahen und

„andern Hindern katn^ wie ich unten erzählen werde.

d;K.ap. XlV. ,,Vün zweien übein, oder merkwii’-d.geli

,,und gefährlichen kranhheiten, welche di( C.hrilleii, und

,, neuen bevdikerer von Vv’ellindien auszuhehtn hatten,

Di ü »uiid
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Las quales pafßoves fon naturales deßas Jndias, y la

una dellas fue Iransfcrida y llevada a Efpana, y dejde

alla a las otras partes del mundo, fol. XX.

e) Pues que tanta parte del oro dtftas Tndias ha

paflado a Italia y Francia, y aun a poder affi niefmo de los

Moros y enemij^os de Efpana, y por todas las otras

partes del mundo, bien es que como han gozados

de nuedros fudores les alcance parte de hueftros do-

lores y fatigas; porque de todos, 6 almenos por la

otra manera, del oro o del trabajo fe acuerden di

dar muchas grazias a üios. Muchas vezes en Italia me

reya oyendo a los Italianos dezir el mal Frances, es a los

Francefes llamarle el mal de Napoles: y en la verdad los

unos

„und zum theil noch ausftehen
, welche Krankheiten

„in Weftindien endemifch find, und von denen eine nach

„Spanien gebracht ,
und nachher über die ganze weit

„verbreitet worden ifr.

e) Da ein fo großer theil von dem aus JVeflindien

nach Spanien gebrachten golde nach Italien und Frank-

reich gekommen iß, ja fogar in die gewalt der Mohren,

der feinde Spaniens, und in alle andere theile der weit:

fo iß es billig, daß, da ße die fritcht nuferes fcltweißes

genießen, ihnen auch etwas von nuferen leiden und fchmer-

zen zu theil werde, damit ße für beides, oder für das

eine oder das andere, für das gold, oder für die über-

ßandenen leiden, erinnert werden Gott zu danken. Ich

konnte jnicli oft in Italien des lachens nicht enthalten,

wenn ich hörte daß die Itali'ciner die lußfeuche die Fran-

zößfclie krankl'ieit nannten, und daß hingegen die Fran-

zofen
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unos y los otros le acertaran el nombre, fi le dixeran el

mal de las Indias. Y que ello fea affi la verdad
,

enten-

der fe ha por eile capitulo
, y por la efperiencia grande

qiie ya fe tiene del palo fanto y del Gouyacan
, con que

efpecialmente ella terrible enfermedad de lasbuas, mejor

que con ninjruna otra medicina, fe cura y guarefce. For-

que es tanta ia clemencia divina, que adonde quiera que

permicte por nueltros culpas nuellros trabajos, alH apar-

dellos quiere que eilen los reinedios, con fn mifericordia.

Algora fepafe como eilas buas fueron con las muellras del

oro dellas Indias, defte aquella isla de Haiti, 6 Efpanola.

En el precedente capitulo dixe que bolvio Colon ai

Efpana

Zofen ihr den nanien der Neapolitanifchen krankheit ga-

ben : da doch die einen und die andern ße mit dem rech-

ten namen benannt haben würden, wenn ße diefelbc Amerika-

nifclie krankheit genannt hätten. Daß dem wirklich fo

feie wird in diefem kapitel bewiefen werden
, und erhellt

auch fchon aus den großen heilkräften des Guaijaks und

Franzofenholzes, durch welche vorzüglich diefe fchreck-

liche krankheit der lußjcuche, befer als durch irgend ein

anderes arzneimittel, geheilt wird. Denn fo groß iß die

gnade Gottes, daß er erlaubt, daß da wo zur ßrafe für

unfere fanden, leiden und quaalen find, auch, vermöge

feiner barmherzigkeit , die mittel dagegen zu finden feien.

Nun will ich erzählen wie die lußfeiidie ans der infei

Haiti oder Htfpaniola, mit den goldklumpen nach Spa-

nien gebracht worden feie. In dem vorigen kapilel habe

ich gejagt, Columbus J'eie im iahr nach Spanien

J i
.9 zurück



Efpana el anno'de mil y CCCCXCVT. E afTi es la verdad,

defpnes de 16 quäl vl y hable a algnnos 6e los que con el

tornaron a Cafi-illa, affi romo al Commendador Moden

Pedro Marjrarite, y a los Commendadores Arrojo y Gal-

üego Navarro, repoftero de camas del principe Don Juan,

mi Seiior, y a los mas de los que fe nombraron donde fe

dixo de algunos criados de la cafa Real que vinieron en

el fegundo viage y dcfcubrimiento deftas partes. A los

quales y a otros oy muchas cofas de la defta isla, y de

lo que vieron y padecieron, y entendieron del fegundo

viage. Allende de lo que fui informado dellos
, y otros

del primero camino. Adi cotno de Vicente JanezPinzon,

que fue uno de los primeros püotos de aquellos tres her-

jnanos Pinzones de quien queda hecha mencion. Porque

con

7i:nrncke gekommen. Und diefes iß die laahrheit, denn

ich habe leither einige von denen die damals mit ihm nach

Spanien zurück kamen gefeiten, und hm mit ihnen um-

gi'gangen : z. b. mit dem befehlshaber ]\'loffen Pedro Mar-

garite, und den befehlshabern Arrojo, GaUiego, Gabriel

de Leon. jfuandeUtUega, und Pedro Navarro, demkam-

inerherreti des Prinzen Don ^uan, u. f. iv. Non allen

diefen, und von vielen anderen, habe ich mancherlei von

der infei Hifpaniola gehört, und von dem ivas ße auf

der zweite}! reife des Colunibiis gefeiten, gehört und er-

fahren hatten : außerdem was ich von anderen erfahr die

die erfle reife mit gemacht haben. Wie z. b'. von Uin-

cenz ßjallez Pinzon , welcher einer mit von den allerer-

ßen fein[fern nach dem neuen welttheil war, und einer

der drei briider von denen ich fclion gefprochen habe.

Mit



con eße io tuve arnißad haßa el auo de nnl y quinientcs

V catorze que el murio. Y tannbien me in forme dcl pi-

ioto Hernan Ferez Matheos, que al prefente bive en eßa

ciudad, que fe ballo en el primero y tercero viages
,
que

el Almirante primero, Don Chrißoval Colom ßzo a eßas

Indias. Y tambien he avido noticia de miichas cofas de

eßa isla de dos hidalgos que vinieron en el fegurdo viage

del Almirante, que oy dia ellan y biven en eßaciudad, que

fon, Juan de Rujas y Alonfo de Valencia; y de otros

muchos, que com.o teftigos de vißa en lo que es dicho

toccante a eßa isla, y a fus trabajos me dieron parci-.nlar

j

relacioD. Y mas que ninguno de todos los que he d’cho

el Commendador Moflen Pedro Margarite, hombre prin-

cipal de la coTa Real, y el Rey Catolico le tenia en buena

eßima-

Mli ihm lebte ich in genauer freundfchaft, bis zu dem

iahr Tfji4, da er ßarh. /litch erkundigte ich muh bei

dem fchiffer Hernan Perez Mattheos, der in diefer ßadt

lebt, und auf der erßen und dritten reife den Columbits

nach IPeßindien begleitet hat. Ferner habe ich von vie-

len diefe infei (Hifpaniula) betreffenden dingen dmuh zwei

edelleute nachricht erhalten, die den Cohimbus auf feiner

zweiten reife begleiteten
, und jetzt in diefer ßadt wohnen.

Hie heißen
:

ßfuan de Rojas und yllnnfo de Valencia.

Ferner noch von vielen anderen nugenzeugen habe ich

von allem te/as diefe infei und die darauf herrfchenden

krankheiten betrifft
,
genaue und zuverlciffige nachriebten

erhalten. J)och vor allen übrigen theilte nur iiachrichtcn

mit der befehlshaber Moffen Pedro Margarite , erfler

Haushojnieißcr des Königs, auf den der König fehr viel

Fi 4 hielt.
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eflimacion. Y efte Cavallero fiie el que el Rey y la

Keyiia totnaron por principal teftigo, y a quen dieron

Inas credifo en las cofas que aca avian pafl'ado en el fe-

j^jUndo viage. Elle Cavallero Mollen Pedro andava tan

doliente y fe quexava tanto, que tambien creo io que

tenia los dolores que fuelen teuer Jos que fön tocados

defta pailion: perö no Je vi buas algunas. Y defte a

pocos inefes cl ano fufo dicho de tnil y CCCCXCVl fe

comtneu(,6 a feutir efta dolencia entre alguiios cortefa-

nos: peto en aqiiellos principios era efte mal entre per-

fonas baxas y de poca autoridad. Y afii fe creya que le

cobravan allegando fe a mugeres publicas
, y de aquel

mal trato libidinofo. Peru defpues eftendio fe entre al-

gunos de los majores y mas principales. Fue grande la

admiracion que caufava en quantos lo vian; affi por fer

el

hielt. Diefen edelmann nahmen der König und die Kö-

nigin als den hauptzeugen an, und glaubten, feinen er-

zälilungen mehr als den irgend eines andern. Diefer

Klaffen Pedro kam fo kränklich zuriieke , und beklagte

ßch fo felir, daß ich feß überzeugt bin er habe an den

fchtverzen der lußfeiiche gelitten
,
ob er gleich keinen ve-

nerifchen ausjchlag hatte. IPenige nionate nachher, im

iahr i4g6, fieng die krankheit an ßch unter einigen vor-

nehmeren zu zeigen: vorher hatte ße ßch nur unter

niedrigen und unbedeutenden perfonen ausgebreitet , und

man glaubte daß ßch diefes übel durch den beifchlaf mit

gemeinen weibsperfonen mittheile und ausbreite. Aber »

feither wurden auch die vornehmflen und erßen davon an-

geßeckt. Das auffehen 'welches diefe krankheit machte

war
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el mal coritagiofo y terrible, como porque fe morian.

muchos del'ia enferniedad. Y como la dolencia era cofa

niieva, non la entendian ni fabian curar los Medicos, ni

otros por experiencia confejar en tai trabajo. Si^uiofe

que fue embiado el gran Capitan Gon^alo Hernandez de

Cordova a Jtalia, con una hertnofa y gruefla armada,

por mandado de los Catolicos Keyes
, y como fu Capitan

general, en favor del Rey Fernando, fegundo de tal

norribre, en NapoKs, contra el Rey Carlos de Francia»

que llaicaron de la cabega gruefl'a. Y entre aquellos

Efpanolos fueron algunos tocados defta enferrnedad, y
por medio de las tniigeres d" mal trato y bivir fe com-

municü con los Italianos y F'rancefes. Pues como nunca

tal enferrnedad aila fe avia vilto, por los unos ni por los

otros, los Francefes commengaron la a llamar mal de

Napol'esy

war fehr groß: weil fie fo fchrecklich und fo anfleckend

fich zeigte, und weil fo viele daran flarben. Und da das

übel neu und unbekannt war, fo verflanden es die Jlerzle

nicht zu heilen. Bald nachher wurde der feldherr Goncalo

Hernandez de Cordova nach Italien gefchickt, und führte

dahin, auf befehl des Königs von Spanien, eine fchöne

lind große ßolte, um Ferdinand dem zweiten, König

von Neapel, gf’gen Carln mit dem großen köpf, König

von Frankreich ,
zu hülfe zu kommen. Unter diefen Spa-

niern waren einige von der luflfeuche angefleckt, und durch

die inderlichen frauensperfonen wurde das übel auch den

Jtaliänern und Franzofen mitgetheilt. Da nun weder die

einen noch die andern diefe krankheit jemals gefeiten hatten:

fo nannten fie die Franzofen , Neapolitanifche krankheit,

Ji 5 indem
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JSfnpolh, rreyendo que era proprio de aquel Revno.

' y los Neapolitanos
,
penfando que con los Francefes avia

ydo aquella paffion
,

llamaron la mal Fvances. Y afli fe

llama defpues aca cn todaltalia. Porque hafia que cl Rey

Charles paßo a ella no fe havia vifto tal plaga en aqiieüas

tierras. Pero la verdad es, que de aquella Isla de Haiti

o Efpaiiola paiTo eite trabajo a Europa, fegun es dicho.

y es aca nmi ordinario a los Indios, y faben fe curar,

y tienen naui excellentes iervas y arvoles, y plantos ap-

propriadas a efta y otras enfermedades
, alfi como el

Guayacan y el palo fanto, como fe dira qusndo de los

nrboles fe tratare. Aili que de las dos plagas peli^rofas,

que los Chriftianos y nuevos pobladores delhs Indias pa-

decieron, y oi algunos padefcen, que fon naturales paf-

liones

indem fie glaubten daß das übel in diefem Königreiche

einbehmfeh feie. Die Neapolitaner hingegen^ welche fielt

vorßellten daß die krankheit mit den Franzofen ins land

gekommen feie, nannten fie , die FranzUßfehe krankheit.

Und fo nennt man fie noch jetzt in ganz Italien , weil vor

der ankunft Carls, diej'es übel in jenem lande niemals ge-

fehen worden ifi. Aber die Wahrheit iß, daß diefe plage

von der infei Haiti, oder Hifpaniola, nach Europa kam.

Dort iß die krankheit unter den Indianern fehr gemein;

fie verßehen fie auch zu heilen
, und haben viele und vor-

trefiiche kräuter, bäume und pflanzen, gegen diefe und an-

dere krankheiten , z. b. den Giiajak und das Fran-

zofehholz, ivie ich unten fügen werde. Hon den zwei

plagen welche die Clirißen und neuen bewohner diefer in-

feln auszußehen hatten, und noch ausßehen, und welche

plagen
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liones defl-as tierras, efta de las buas es la una, y la

que fue transferlda y llevada a Efpana, y de alli a las

otras partes del mundo, fin que aca faltaüe la mifma. . .

Ay en ella isla, y en todas eftas Indias islas y tierra

firme el mal que he dicho de las buas.

/) Libro X'. Capiliilo 2. fol. XCII. Del arbol

llaniado Guayacan , con que fe ciira el mal de las buas.

Dos arboles ai mui notables y excellentes en eftos

islas, y aun en la tierra firme. Porque affi como es

comun e! mal de las buas en todas eftas partes, quiere la

rrercia divina que afft fea el remedio comunicado y fe

halle para curar efta dolencia. Pero aunque en otros

partes fe halle efta enfermedad, el origen, donde los

Chriftianos vieron las bubas y efperimentaron
, y vieron

curarlas

plagen in IFeßindien einheimifch find, iß die lußfeuche

die erße, die auch von daher nach Spanien und den übri-

gen theilen der iv eit gebracht wurde, ohne daß ße bis

jetzt aufgehürt hätte Xuf der infei Hifpaniola,

den übrigen JFeßindifchen infein, und dem feßen lande

von Amerika iß diefe krankheit überall einheimifch.

/) Buch X. Kap. 2. Von dem bäum Guayak, mit

dem man die luftfeuche heilt.

Auf diefen infeln und auch auf dem feßen lande giebt

es zwei vortreßiche und merkivnrdige bäume. Denn da

die lußfeuche in allen diefen ländern felir gemein und ver-

breitet iß: fo hat Gott, vermöge feiner barmherzigkeit,

dafür gefolgt, daß auch das mittel diefe krankheit zu

heilen gemein feie. Denn, obgleich heutzutage in vielen

andern ländern die lußfeuche angetroffen wird: fo iß doch

ihr
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curarlas y efperimentar el arbol del Giiayacan , fue en

efta isla Efpaiiola, El otro fe llama palo fanto

;

y tlte

ai en la.i^la de Boriquen
, llamada agora por los Efpafio-

los Saii Juan, y quando della fe hable, fe dira dQ| palo

fanto. All! que tornando al G.nayacan, yo le he v.l'to.en

efl:a y en otras islas, y tambien en la tierra firme, en

la provincia que los* Indios liaman Nagrandp. Y piies en

efta isla Efpanola avieron Jos Efpanoles ponocinnento

defra arbol, pongole aqui, aunque en otras partes fe halle,

y.quiero dezir lo que es mui notorio, alfi en las Indias

como en nuichas partes del mundo, donde le han !le-

vado tras la mifma enfermedad para reniedio della. V ai

tautas arboles Guayacanes en eilas Indias que pieufo yo

ihr erßer urfprtmg, und der erße ort wo die Chrißen die

Injlfciiche gefehen und rrfajiren haien
, und wo ße zucrß

den gebrauch des Guajaks
, um ße zu. heilen , kennen ge-

lernt haben, die infei Hifpaniola. Der andere bannt heißt

Franzofenholz , und findet ßch auf den infein Boriquen,

oder, ivie die Spanier ße jetzt nennen, San ßjuan. Ich

habe den Guajak auf diefer und andern infein, und auch

auf dem feßen lande, in der provinz Nagrando
,
gefehen.

Und weil die Spanier arf der infei Hifpaniola den Guajak

zuerß kennen gelernt haben, fo fprecke ich hier davon,

ob man ihn gleich auch in anderen theilen von IVeflindien

findet. Ich erzähle hier nur was in lUeßindien foivohl

als in den übrigen theilen der weit bekannt iß, wohin der

Guajak , als ein mittel gegen die lußfciiche gebracht wor-

den iß. Es giebt in IFeßindien mehr Guajakbäume als
,

fichten in Spanien. Der Guajak iß ein ganz vortreflieher
^

bäum,



que fon menos los pinos de tierra de Cuenca, y aun to-

dc/S los otros de Efpana en numero. Es arbol aqnefle

mui excel!?nte y innumerables vezes efperimentado
, afli

en eftas partes romo en Europa, y donde de aca fe ha

llevadü para elta temerofa enfermedad de las buas
, la

quäl en Italia (como en otra parte he dicho) llaman el

mal Frances, y en Fraiicia el mal de Napoles. Y en

Efpana, y en otras partes muchas del mundo fe han

vifto mui grandes curas, que ha hecho eite arbol en

hombres que de mucho tiempo eftavan tollidos, y hechos

pedacos de mui crudas llagas, y con edremados dolores.

Y es efta enfermedad de las mas defperadas y notables y
trabajofas del mundo; fegun es notorio a los que de

eda plaga fon tocados
: y mejor pueden por fu efperiencia

los tales tefcificar della. Y a los que Dios
,

por fii

clemencia

bmim , wie eine unzähliclie mal wiederholte erfahriing^

fowohl in l^^eßindien als in Europa
, bewiefen hat. Von

dorther iß diefer banm
,

gegen die fchreckUche krankheit

der lußfenche , nach Europa gebracht worden , too man fie

in Italien {wie ich fchmi gefaxt habe) Franzüßfche krank-

heit, und in Frankreich Neapoliianifche krankheit nennt.

Sowohl in Spanien als in andern ländern find durch den

Guajak große euren gefchehen , auch an jo'cben die fchon

fehr lange krank gewefen , und, durch die heftigßen

fchinerzen und die graufamßen qnaalen, beinahe aufgerieien

waren. Dn'fe krankheit iß eine der allerfchnierzhafteßev,

J'onderbarJlen und quaalvollßen luiLer allen bekannten ; wie

diejenigen wiffen welche damit geplagt ßiid, und aus

eigener erfahrung davon fprechen können. Denjenigen

aber



clemencia ha librndo de femejante dolor, es efpan-

table tal paflion. Entre los Indios no es tan rezia do-

lencia, ni tan peligrofa, como en Efpana, y en las

tierras frias. Antes edos Indios facilmente fe curan con

eile arbol. La quäl cura es fubjefta a niuclia dieta, y a

bever del agua qiie hazen ccziendo eile palo en ella:

fin laqual dieta el no aproveclia, antes daiia. Poca ne-

cefiTidad ai, que aqui fe exprefl'e la manera de como eile

remedio fe exercita, porque es ya inui notoria y com*

mim cofa faber ufar defte palo . . . Curan fe defte

mal tan facilmente los Indios como en Efpana de una

farna, y en menos le tienen, y es mui comun.

g)

aber welche die gnade Gottes von diefcr fei:che befreit hat^

iß ihr anblick fchcnslicU. Unter den Indianern iß die

krankheit weder fo heftige noch fo gefährlich, als in

Spanien und den kälteren ländern. Die Indianer curiren

ßch leicht mit dem Giiajak. Die cur heßeht in einer fehr

mäßigen diät, und dein ge' rauch des waffers worin die^

fes holz gekocht worden. Ohne die diät hilft es nicht,

fondern fchadet vielmehr. Es würde üherf.itfßg fein hier

zu befchreiben wie diefes mittel gebraucht werden miiffc,

denn dies iß ja jedermann bekannt Die India-

tier heilen ßch von der lnßfeiiche fo leicht wie man ßch in

Spanien von der kratze heilt, und machen ßch noch weni-

ger daraus als wir aus der kvätze
: fo gemein iß diefe

krankheit.
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g) Fol. XCir. Y no es aquefte folo con el que

los Indfos fanan y fe curan. Porque fon mui grandes

ervolarios y conofcen niuchas yervas, y tienen las efpe-

rim^nrades para efto, y para rniichas otras dolencias.

Elle averigiiado que eile mal es contagiofo, y que fe

pega de muchas maneras. ... Y mucho mas avieudo

e.xcefio carnal con algnna mviger enferma defle mal, o

la muger fana con el hcmbre que eftuviere tocado de

tal fofpecha, tornan fe las perfonas de San Lazaro y
gaphos

, y comenfe de cancer. Y en ellas partes y
Indias pocos Chriftlanos

, y mui pocos digo, fon los qua

ban efcapado deile trabajofo mal, que ayan tenido parti-

cipacion rarna! con las raugeres naturales defta genera-

cion de Indias. Porque a la verdad es propria plaga

de

g) Fol. XCIU. Diefes iß aber nicht die einzige

pflanze womit ßclrdie Indianer von der luß eu-clie heilen:

denn fe find große pflanzenkenner und kennen die eigen--

fchajten vieler kränier und ihre krilfte gegen diefe tind

andere krankheile.n. Es iß ausgemacht daß die Inßfeuche

anßcckend iß, und fch auf verfchiedene weife mitlkcilt.

. . . Doch am gewöhnliclißen durch den beifchlaf niii

einer angeßeckten fraiiensperion , oder durch den beifchlaf

einer gefnnAen franensperfon mit einem angeßeckten

tuiinne. Die kranken felien ganz verßcllt ans ,
und find

Voller pnßeiv und freffenden gejchwurc. In IFcßindie.n

find mir wenige Chrißen . nur fchr wenige, diefer quä-

lenden krankheit entgangen , nemlich unter denen die den

hnnanijchen weihern beigewohnt haben. Es iß zit-

verliilj!g eine äicjein weUthcil eigene plage, und unter den

Indianern
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de cfta tierra, v tan ufada a los Indios y Indias, cotno

en otras partes otras comunes enfermedades. Tero yo

he vifto algunas vezes a Indios, en efpecial en ’a tierra

firme, que, en fentiendo fe mal de aquella enfermedad,

con poca furpecha della liiego continuan a bever del

agua cozida con eite palo. y a guardarfe del ufo de las

mugeres por muchos dias
,

porque dizen ellos
,
que

eilas fon 1 as que tienen cargo de repartir y comunicar

efte dolor y enfermedad. Y en efpecial en la provincia

de Nicaragua, donde ai mui exceliente Giiayacan; alTi

en la provincia de Nagrando, coino en otras partes de

aquella tierra.

Libro XI 11. Capünlo IIL fol. CIL h) De la

Tvava ferpiente, de qnal genero avio e ay muchas en

eßa isla.

Ay

Indianern und Indianerinnen iß das übel fo gewUbvlich

wie in andern ländern andere krankheiten find. Ich habe

öfters gefehen , vorzüglich auf dem feßen lande
, daß die

an der Inßfenche kranken Indianer fogleich aifangen das

mit diefein holz gekochte waffer zu trinken
, und ßch

viele tage lang des Umganges mit den weibern zu. ent-

halten : denn ße ßagen , die weiber feien es durch ivelche

das übel mitgetheilt und verbreitet werde. Xorzügüch

haben ße diefen gebrauch in der prouinz Nicaragua, wo

es fehr guten Guajak giebt: auch in der provinz Na-

grando, und in anderen theilen des feßen landts.

h) Buch Xlil. Kap. Ul. Von der eidexe Ivana, der-

gleichen es viele auf diefer infei giebt.

l\Ian



Ay en efta isla un animal llamado Ivana , . . Afii

que eile animal es de la rnanera qiie he dicho, y mui

ieo y fcfpantable, pero ei> mni bnen tr.anjar, y mejor

que los conejos de Efpaiia, de los niui buenos xara-

meiioß. . . . Como los Chrillianos fe moftraron a co-

mer ellas animales, eran entre eilos eftimados, y oy

no las defecisan ni deran de dar dineros por ellas. Solo

un dano titnen, de que yo ho oydo quexarfe a algu-

nos. Y es; que dizen, que los que iian feido tocados

del mal de las buas quando cornen eile animal les torria

a tentar aquella dolencia, aunque aya algun tiempo que

eften fanos.

Libro Xl'I. Capitu'o TV. fol. CXXl. i) Tiendo

pues Juan Ponce de Leon, que governava la isla {San

^'uan

Man findet auf dießr infei ein tliier tt’elckes Ivana

genannt wird. . . . Diefes thier ficht fo ans wie ich

ge'agt habe, und iß häßlich und fürchterlich, aber

fchmeckt fehr gut, beffer als die berühmten Spanifchen

kaninichen. . . . Als die Chrißen zuerß anfiengen diefe

thiere zu effen hielten fie viel darauf, auch jetzt noch

verfchinälien fie diefelben nicht, fondern kaufen fie. Nur

einen fehler hat diefe fpeife, über welche ich einige fich

beklagen gehört habe. Nemlich
:
fie fügen , daß diejeni-

gen welche an der lußfeuche krank gewefen find, wenn

fie von diej'em Ihiere effen, ihre krankheit aufs neue füh-

len, oh fie gleich fchon feit langer zeit davon geheilt waren.

i) Hurh XVI. Kap. IV. Als nachher ßjnan Ponce

de Leon, welcher die oberherrfchaft über die injel (San

Kk Juan



905

^'nan') lo que tfte hi(i 'lq;o avia hecho en eOas doS

cofas tan ftrialadas que he dicho le hizo Capitan entre

los otros Chr’ftianos y hidalgos que debaxo de fu gover-

nacion miliravan
, y otros fiieron mudados, y aunqiie

defpues ovo mudanqas de Governadores fiempre Diep;o

de Salazar fue Capitan, y tuvo cargo de gente, hafta

que nniriü tiel mal de las buas.

Libro Xn. CapitnloXyU. fol. CXXFIIL k)

Del arbol de! pc.lo jand’o y de Jus viuy excellentes pro-

priededes.

El arbol que en las Indias llaman palo fanflo, digo

que en opinien de tmichos es uno de Jos nias excel-

lentes arbo’es del mundo por los enfermedades y llagas

y diverfas parfiones que con öl fe curan. Muchos le

tienen en la verdad por ei mefmo que Guayacan, 6

por efpecie ö geuero del en la madera y medula, 6

cora-

Juan) hatte, hörte wir (ich dlejr edelniaun in den beiden

außerordentlichen vorjüllen die ich erzählt habe, ausge-

zeichnet hatte: fo ernannte er ihn zum Hauptmann über

die Chrißen welche unter j’einen befehlen ßanden . . . imd

er behielt diej'e ßelle bis er an der tufifeuche flarb^

k) Buch XVf. Kap. XVil. Von dem bäum des

Fralizofenholzcs
,
und deflen vortreOichen eigenfehaften.

Der bamn welcher in IVeßindmi Franzofenholz ge-

nannt wird, iil , wie jedermann dafür hält, einer der

vortreßichßcn bäume in der weit gegen i'kle krankheiten

und feuchen die durch denfelben geheilt werden. Viele

halten ihn für einerlei mit dem Giirjak, denn er kömmt

mit dem Guejak, im holze ,
mark, gewicht, und in den

mcdi-
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cora^on, y en el pefo y otras particularidades y eTfe-

ftos mediciiiales. Puefto que aqiiefte palo (anfto ha

hecho mavores experiencias
,
porque de itiP.s fe cn-

rar con el el mal de las buas , como con e! Guavscan,

y miii tiipjor, curanfe otras enfermedaoes in ii eins qiie

no fe fanan con cl Geayacan, Pero folamente dice yo

aqui lo que \i ha^cr o efperimentar en un er.fermo

tocado del mal de las biias. . . . Los qoe tienen llagas

lavan las con aquella a5;i;a. qne es dicho, y Pmj, ian

las cen un psno. y defpue« de enxutas torr.an a -•nrar

la llaga con la efpuma qne hsj^e el s|Tn3 en el cczi-

miento qiie tienen recogida para ello, y ponen le fus

hilas blarcas, y encima fns panos blanccs y limpios. Y
fanan de ilagas que porcif rto yo las he viiro fanar

dePa forma tales qne fe tenian ya por inrnrables, per

fer n:ui viejas, y mul tneenadas y dencp;ridas
,

que va

pare-

wedicinifclien eigenfchaften Hierein. Er heilt die hßfen-

che wie der Guajak, und noch beffer, und heilt nnßer-

dein noch andere krankheiten ,
die der Guajak nicht heilt.

Jeh habe ihn felhß von einem kranken gegen die lußfen-

che brauchen gefehen. . . . Die welche gejehwüre haben

wafchen ße mit dem mit diefem holze gekochten waffery

reinigen fie mit einem ßück leinwand, und hc chmicren die

gefchwiire, nachdem ßc getrocknet find y mit dem fchaum

der auf dem waffer während des kochens mit dem holze

entßeht, und den ße zu diefem endo nufoewahren.

]['ht diefem fchaum hefreichm ße auch weiffe charpie und

die weiffe und reine leinwand mit weicher fe die gejehwü-

re verbinden. Auf dieje art heilen fe fch von den ge-

K k s fchwüren



parecian tmas dfe efpecie de cancer, ö de Sant Lazaro,

qne otra cofa. Para rni oplnion yo tengo por mui

fanfta cofa ella tncdicina delte arbol 6 palo fantto que

dizen.

S

\\ Relacion fumaria de la hiftoria natural de las In-

dias, coRipueda, y dirigada al Emperador Carlos

V, por el Cnpitan Gongalo Hernandez de Oviedo,

alias de Valcös.

Cap, ri. 1) Comian afimifmo una manera de fier-

pes .... que es mui mejor de ccmer que de ver,

porque pocos hombres avra qne la ofcn comer. Si la

vfu viva la carne de clla es tan buena que 6 mejor

que la del conejo. Y es fana
,

pero no para los qne

hau tenido cl ni..! de las Buas, porque aquellos que

han feydo tocados de effa eiifermedad (aunque aya

niiicho tiempo que el’tan fanos ) les hace dano, y f«

quexsn

fclnt üren, fogar von folchen die ganz unheilbar fcJieirien,

fdion fchr alt find, und bösartig und fchwarz ausfelien,

le ovon ich feb.'ß ein aiigenzeuge geirefen bin. Ich halte

das Franzofenholz für einen vortrrßiclien bäum.

1) Sie aßen auch eine art von fchlangen (Lacerta

Iguana Linn.) .... die weit bejfcr zu effen als a?izufe-

ilen iß, ob cs gleich wenige menfehen p^ieht die fe effen

dürfen. Ihr ßeijeh ifc eben fo gut oder beffer als das

ßeifch der kaninchen. Auch iß fie nicht ungefnnd , ans-

genoiiiv.ien denen welche an der lußjt iiche krank gewefen

ßnd. Uie/cn {ob ße gleich fchon lange wieder hergeßelU
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quexan de efte pado los qne Io han proliado, fepnn a

rnuchos ( que en fus perlbnas lo podian con verdad

experimentar ) lo he yo muchas vecc-s ovdo.

Cap. LXXrJ I. ni ) l\ied:i Vuellra Mapjefl-ad teuer

por cierto, que aquefta enferuiedad {de las Biibas) vino

de las Indias, y es mui comun a los Indios, pero no

peli^rofa ranto en aquellas partes como en efias. Antes

mui facilmente los Indios fe curan en las islas con

eite paio, v en Tierra - tirme con otras yervas, 6 co-

fas que eilos faben
,
porque- fon nun <^randes ervolarios.

La primera vez que aquefla enfermedad en ETpana fe

vido , fue defpiics que el Almirante Don Chrilloval

Colon defcubriö las Indias, v tornö a eftas partes, y
al^unos Chriftianos

,
de los que con el vinieron, que l'e

hallaron en aquel defcubrimiento, y los que el fegundo

viage

find) ifl ße fdiädlkh, und diejenigen welche es venfiiclit

haben beklagen fich Uber diefe nahrnng, ivie ich von vie-

len , die ans erfahrmig davon fprachcn , oft gehört habe.

rn) Ew. Kaiferliche Majeßtät kan ich ganz gewiß

und znverlcißig verßchern , daß die luß cnche ans TEeß-

indien kömmt, wo ße unter den Indianern fehr gemein,

aber nicht fo gefährlich als in Europa iß. /Inch ciiri-

rett ßcli die Indianer auf den /IntdliJ'chen infein leicht

durch den Guajak , und auf dem feßen lande durch an-

dere kräiiter deren kräfte ße kennen. In Spanien wurde

die liißfenche zuerß bekannt, als der yldmiral Chrißoph

Colnmbus die lEeßindifchen inl'eln entdeckt hatte und von

feiner rei e ziiriicke kam. Einige feiner g^cjährten welche

die reife mit ihm gemacht halten, und bei der enldecknng

Kk 2 Zuge-
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via^re hicieron, qne fiieron mas, triixeron efta plaj^a,

y de ello« fe pego ä otras perCunas. Y defpiies el auo

de MCCCCXCV, que el grau Capltati Don Gonc^alo Her-

iiandez de Cordova pafTo a Itaiiu c.o gente, en favor de

el Rey Don Fernando Joven de Napolts, contra el Key

Charles de Francia . el de la cabtca griiefia
,

por man-

dado de los Catolicos Ueies, Don Fernando y Donna

Ifabel. <ie iminrrtal memoria, Abuelos de Vueftra IVia-

gfif id paiTö efta enfermedad. coii algunos de aquellos

Kfpanoles, y fue la priinera vez qne en Italia fe vido.

Y cumo era en la fazon qne los Francefes pafaron cosi

el dicho Rei Charloes, llamaron a eile mal los Italia-

nos el mal Frances, y los Francefes le llaman el mal

de Napoles
,

porque tampoco le havian vifto eilos

hafta

zugegen gewefen uuivcn, und noch mehrere von denen

welche die zu eite reife mit ihm machten, brachten diefe

krai kheit mit, un ’ fteckteiu nach ihrer rlkkkun ft, andere an.

Ais vii^^ . ini iahr J49jy, der große feldherr Don Gon-

calo H andtz de Cordova, zu gunften des Königs von

N ani’l Don Fernando ßfeuen , eine armee nach. Italien,

gegen den König von Frankreich Karl mit dem großen

ko, fe. anführte, kam diefe krankheit, durch einige von

dielen Spaniern nach Italien, wo fe vorher ganz unbe-

kannt gewefen war. Da nun gerade zu eben der zeit

die Fra ’iZofen . die Karl an führte, nach Italien kamen,

nannten die Italiiiner die lußfeitche : FranzUffche krankheit,

und die Franzofen nannten fie : Neapolitanifche krankheit,

weil bis zu der zeit diefcs krieges die krankheit ihnen

ganz unbekannt gewefen war. Von da verbreitete ßch

diefe



hafta aquelle guerra
, y i3e ai fe efparciö por toda la

Chriftiandad > y pafö en Africa
,

por media de algtinas

mugeres y hombres, tocados de eüa eni'ermedad
;

pcr-

que de ningnna tnanera fe pega tanto como de) aiunca-

miento de hombres ä muger, como fe ha vifto muchas

veces. Y es tan grave y trabajofo mal, que ningun

hombre que tenga ojos
,

puede dexar de haver villo

mucha gente podrida
, y tornada de San Lazaro

,
a

caufa de eila dolencia
;

}' alimifmo hah muerto muchos

de ella. Y los Chriftianos quefedah’a la converfacion

y aiuntamiento de las Indias, pocos ai que efcapen de

efte pel.’gro, Perö, come he dicho, no es tan peli-

grofo a!lä, como aca , afi porque alla efte arbol es mas

provechofo, y frefco
,
hace mas operacion, como por-

que el temple de la Tierra es liu frio, y aiuda mas ä

los

diefe feuclie über die ganze Chrißenlieit , und, fogar bis

nach Afrika, durch einige nninner und iveiber die von

derfelben aiigeßeckt waren : denn auf keine anders weife

theilt fich das übel fo leicht mit als durch den beifchlafy

wie die erfahrung beweiß. JJie Inßfeuche iß eine fo hef-

tige und fchmerzhafte krankheit, daß niemand der äugen

hat Iciugnen wird, daß er viele durch diefelbe halb ver-

fault und voller aiisfchläge und fchwüren gefehen habe:

einige find fogar daran geßorben. Von den Chrißen die

mit den Amerikanifchen weihern zu thun hatten find nur

wenige der anßeckung entgangen. Aber, wie ich fchon

gefügt habe, die lußfeiiche iß in IVeßindicn nicht fo ge-

fährlich als in Kuropa. Dort thut der Giiajak hejfere

dienße
,
weil er frifcher und kräftiger iß: auch iß das

Kk 4 cUnia
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los tales enfermos que no el ayre y condelaciones de

aca. Donde mas excelente es eite arbol para efte mal,

y por experiencia mas provechofo es que fe trae de

una isla que fe llattia la Beata
,
que es cerca de la isla

de Santo Domingo de la Efpafiola
,

a la Vanda del

Mediodia.

•i

ANTONIO DE HERRERA.
Jm erßen baude f. 26. habe ich mich geirrt, indem

ich Herrera einen gleichzeitigen fchriftßeller nannte. Er

lebte und fchrirb erß lange nachher, erß zu ende des

fechszehnten iahrhunderts. Deffen ohngeachiet iß aber

fein zeugniß Ci>e.n Jo wichtig und zuverläjjlg als das der

gleichzeitigen fchriftßeller felbj}. Er erhielt von Philipp 11.

König ron Spanien den auftrag eine vollßändige gefchichte

der [f'eßindifchen infein und des feßrn landes von Amerika

zu fchreiben , und zu diefeni zu eck wurde ihm ein freier

Zutritt zu den Königlichen archiven geßattet, die er auch

vortreßieh benutzte, und eine grfchldite daraus zufammen-

fetzte welche an gründlich keit, genauigkeit und zuverläfßg-

keit wenige ihres gleichen hat. Herrera nahm , wie er

felbß erzählt ,
kein fa&um in feine gefchichte auf, welches

er nicht durch mehrere augenzetigen heßätigt fand , und

das alfo keinem zweifei unterworfen zu fein fehlen.

Sein

etinia wärmer, und trägt dazu bei die cur zu beförderen.

Welches bei dem Eiiropäifchen himmelsßriche nicht der fall

iß. Die beße art von Giiajak wächß, wie die erfah-

rung gelehrt hat, auf der infei J.a Beata, die nahe

bei der ßadt St. Domingo auf der infei Hifpaniola ge^

gen mittag liegt.
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Sehl zeus^mß über den erßen urfprung der lußfeuche iß

daher wichtig.

VI. Hifcoria general de los hechos de los Caftellanos

en las islas y Tierra firme del mar Oceano, efcrita

por Antonio de Herrera
,

Coronifta mayor de Su

Mageilad de las Indias
, y Sucoronifta de Caftilla.

En Madrid. i6or. fol. 4 vol.

Decad. I. id). 5. pag. i-S- n) La falta de vitualla,

(]ue huvo en la Efpanola, el comer los Caftellanos mu-

chas bafcofidades
, y lo que padecieron los Indius, por

caufa de no fembrar, como atras qneda referido, caufo

en todas nnevas enfermedades. Pufieronfe primero tan

amarillos que parecian aqafranados, y efto, que les duro

muchas dias. Con la converfacion de las mugeres, fe

les vino a pegar un mal ordinario entre los Indios, y
entre los Caftellanos no conocido, que les dava mucho

, trabajo.

n) Der mnngel an lebensmittein auf der infei Hifpa-

niola zwang die Spanier mancherlei dinge zu effen, und

das viele ungemach welches die Indianer ausßanden weil

ße nicht gefriet hatten, wie ich fchon erzählt habe, er-

zeugte unter ihnen neue und ungewühnliche krcinkheiten.

ylnfänglich wurde ihre geßchtsfarbe ganz gelb, als usenn

ße mit fafran beßrichen wären , und diefes hielt eine zeit

lang an. Durch den Umgang mit den Amerikanifchen

Weibern bekamen ße auch eine in IFeßindien fehr gemeine

aber den Spaniern bis dahin unbekannte krankheit, an

welcher ße fehr viel auszußehen halten. Es waren große

Kk 5 pußeln
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trabajo. Eran unos granos que nacian por el cuerpo,

coti dolores intenfos, y era contagiofo, y fin remeiiio

ningiino, de que iporian rabiando, Y por etio le bol-

vieron nuichos :'i CaOilla, peufando fanar con la nuidaiiqa

dfcl ayre natura!, y pegaron fei nial. Pero quifo Dios,

que adonde fe Inliö el mal fe hallafi'e el reinedio. purque

algun tiempo defpucs, iina India muger de un Calleiiano,

niodio el palo fauto, que llaman Guayacan, con que

comenciron a teuer algun defcanfo.

Dccad. Hb. lo. cnp. lo. pcig- o) En el

ano de 1558 huvo general mortantad de Virnelas enlte

los Indios. Y pur la major parte mueren los Cadellanos

y los Indios de catarros en las entradas, y falidas de los

Veranos. Las etifermedades mas ordinarias fon bubas,

porque

piißeln ü >er den ganzen kürper, die mit den heftigßen

fchmerzeii nusbvachen : eine an deckende und unheilbare

krankheit , an welcher ße wütend vor fchrncrzen dahin

ßarben. l^iele von ihnen kehrten nach Spanien zurück,

weil ße hofften in ihrem vaterLinde geheilt zu werden,

und verbreiteten auch dort die feuche. Aber Gott er-

laubte, daß daher wo das übel herkam auch das mittel

dagegen gebracht wurde, denn
^
bald darauf zeigte eine

Indianerin ihrem manne, einem Spanier, das Franzofen-

Iwlz, oder den Guajak, welcher den kranken einige ruhe

verfcliaß'te.

o) In dem iahr /55<V enfßand durch die. blättern un-

ter den Indianern ein allgemeines ßerben. ... Die luß-

feiiclie iß die allergewöhnlichße krankheit, weil die Spa-

mer fich der Amerikanifchen weiter nicht enthielten, ivel-

che
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turales, porque de ordinario las beredan defde que na-

cen, y Te ve tanbien tullirfe los liombres de grandes

rcsfriamientos. Y la medioina mas ufada y provechofa

en aquella tierra es la zarzaparilla
, y el palo Guayacan,

que en Caflilla dizen palo de las Indias. El zumo de la

zarza
,

beviendolo, quando es l’refca, es cofa aprovada,

y eile mal fe expele por fudores. Van muchos a curarfe

a la Ciudad de Gayaquil, adonde fe coge la zarza, y por

Hiaravilla dexa algurio de fancr.

Decad. IV. lib. S- c. g. pag. 204. 20^. p) Ay ala-

cranes y gufanos gordos
, y peludos, que con qualquiera

cofa que de fu cuerpo toquen, emponqonnan, y a vezes

matan. Y otrcs que llaman cienpies tan venenofos como

edos, grandes cuiebras, bivoras maliffirnas, y otras fa-

vandijos»

cbe gtmeimglich die kißfeuche fclton mit zur weit brin-

gen. Auch iß es fehr gewöhnlich daß die mcinner durch

erkältiivgcn gelähmt werden. Die beßen arzneimittel in

jenem lande fwd die SarJapariIJa und der Gnajak, den

man tn Spanien Frnnzofenholz nennt. Der faßt der Sar-

faparilla, wenn er jrifch getrunken wird, iß ein beivähr-

tes mittel, und die krankheit wird nur durch fchwitzen

geheilt. Viele gehen nach der fladt Guajaquil
, wo die

Sarfaparilla wächß, und werden dort geheilt.

p) Es giebt dafelhß fliegen und haarigte wiirmer,

die alles was ße berühren vergij'Len und bisweilen loden.

Es giebt andere, eben fo giftige, die man hundertfiiße

nennt, große fchlangeii, fehr gefährliche nattern
, und

anderes, wegen feiner fchlimmen eigenfehaften fürchterli-

ches



vandijcs, que efpantan con los malos efet-os que hazen.

Av iinos que crian un curne(;ne!o en !a cabeca , de que

ijfavan lös Indios para fiis luxurias, de efeto efirano;

efcabaraba jos ^raiides, ciijos cuernos fon peores, v de

mas efl'icaz operacion. Y cierto hombre contava, que-

avientoG le hecho nna liirla, en veynte v quatro horas,

HO le aprovechio el fanj^rarfe tii banarfe en agua, iii otros

remed'os para mitigar el calor.

VII. Deferipeion de las Indias Occidentales de An^ü-

nio de Herrera, Coronilla mayor de Su IVIagtftad

de las Indias, y Sucoronifta de CaUilla. lün Ma-

drid. i6or. fol.

D'iefe ’fchrift aithält nichts zur gifchichte der

'lußfenche.

PETER MARTYR AB ANGLER lA ME-
DlüLANENSIS.

Vlll. De Orbe novo Decades.

Kille

dies gett'ürme. Es gieht eine cirt infeffen die ein kleines

horn auf dem köpfe tragen. Diefrr bedienen fich die

Amerikaner zur woUnfi , und die wiirknng iß ganz fon-

derbar. Es iß ein großer keifer, deffen h'örncr noch

fchlinnner find, und heftiger würken. Ein gewißer mann

erzählte, daß da er ßch einmal zum fcherz dcrfelben be-

dient habe, er,' in vier und zwanzig ßiinden, weder durch

aderlaffeiu noch durch baden in kaltem wnffer, noch durch

irgend ein anderes mittel
,

die wnrknng diefer infedlen

hetbe mildern oder dämpfen können.
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Eine äußerß feltene ausgabe diefes buckes, Lefitzt di«

Güttingifclie UniverfitäLs - hibliothek. Auf dem titel iß

weder driukiahr noch ort avgezeigt. Am ende ßeht:

Ciira et diligentia Magillri Antonii Nebriflenfis FJidorici

i’eg'i fiieriint hae tres iTofonotarii Petri Martyris decades

irapreffae in contubernio Arnaldi Giiilelmi in illuliri oo-

pido C'frpetanae provinciae Compiuto, qnod vulgaritei*

dicitiir Alcala, perfeftum eft Nonis Novembris aiini 1516.

Zur gefchichte der lußfeiiche findet man hier

nichts.

DIEGO FERNANDEZ DE PALENCIA.

IX. Primera y fegnnda parfe de la hiftoria del Peru,

que fe mandö eferivir a Diego Fernandez, vezino

de la Ciudad de Palencia .... Dirigado ä la

C. R. M. del Rey Don Philippe nuellro Sehor.

Fue impTtüb en Sevilia en cafa de Hernando Diaz

en la calle de la Sierpe. aho de 1571. fol.

Dem exemplar welches die Göttingifche Univerfitlits-

bihliothek beßtzt hat Diego Fernandez , am ende, feinen

namen eigenliändig beigefetzt.

Zur gefchichte der venerifchen krankheit enthält auch

diefe fchrift nichts.

DON FRAY BARTOLOME DE LAS
CASAS.

X. Breviffima relacion de la dellniycion de las Indias,

coligada per el Obifpo Don Fray Bartolome de las

Cafas
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Cafas 6 Cafaus, de la Orden de Santo Domingo.

Anno. 1552. 4.

Am ende ßelit: l-'ue impreiTa la prefente obra en

la muy noble y muy !eal Ciudad de Sevilla, en cafa de

Sebadian Trngillo, imprenbr de libfos. A nueftra Se-

nora de Gracia anno de MDLII.

Zur gefchichte der liißfeiiche habe ich in diefcm

buche nichts gefunden.

AM ER IGO VESPUCCI.
Zon ihm erhielt wie bekannt der neuen tdeckte weit-

theil den naincn Amerika.

XI. Lettera prima e fegunda di Amerigo VeTpucci,

Fiorenrino.

Jliefe briefe enthalten nichts zur gefchichte der

lußfenche.

Xn. Sonmiariü di Amerigo Vefpucci, Fiorentino, di

due Tue navigazioni al Magnilico Signore Hietro

Soderini, Gonfalonier della Magnilica Republica

di Firenze.

q) Le Donne (percioche fono fopra modo lufTurioft')

per lodisfare a lor dishonefto piacere, ufano qneda cru-

delca, die danno ä bete agli uomini il fncco d’una certa

herba, il quäl bevato, fubito fl gonfia loro il membro,

e crefee

q) Die iveiher {ifeiche unglaublich uwlliißig find)

bedienen fuh, um ihre unerlaubten inße zu befriedigen.,

eines graufamen mittels. Sie geben ihren männern von

dem fafte einer gewiffen pflanze zu trinken, wornach al-

fobald das glisd anfchwillt und wachß ; und, wenn dies

nicht
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e crefce grandemente , e fe quefto non giova, accoftaro ^

al niembro certi anitnali venenoü, che Io rrordano in

lin che gonfia, ende avviene ch,e apprelio di loro molti

perdano i tefcicoli, e divencano eunuchi.

LEVINUS APOLLONIUS.

XIII. Levini Apolionii, Gando - Brngani , Mittelbnr-

genfis, de Periiviac Regionis inter Novi Orbis pro-

vincias ce'.eberrimae , inventione, et rebus in ea-

dem gefeis, libri V. Ad Jacobtim Claroutium

IVlaldeghemmae ac Pittemiae Dominum. Ant-

werpiae. 1567. 8-

Diefe fihrift enthält nichts zur gefchiclite der lußfeuche.

D. HERNANDO COLON.
Sohn des Chrißoph Colurnbiis. Oviedo fagt von

ihm, in feiner Hiltoria general y natural de las Indias,

fol.XXVI. 3) Don Fernando Colon
,
que oy bive. El

quäl es virtnofo Cavallero, y demas de fer de mucha

noblezza y atlabilidad y dnlce converfacion
, es dote en

diverfas fciencias
, y en efpecial en cofmographia.

XIV.

nicht hilft, fo fetzen ßc an das glied geimffe giftige in-

feefen, die es ßcchen, danrit es anfchwelle. Dadurch ver-

lieren viele unter ihnen das glied und die teßikel, und

tierden unfähig znni beifchlafe.

a) Don Fernando Colon, der jetzt noch lebt, iß ein

tugendliafier edehnann, und außerdem daß er fehr

edel und gefällig, jiiui angenehm im Umgänge iß, iß er

auch fehr gelehrt in vielen uiffenfehaften, vorzüglich in

der erdbefchreibilng.
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XIV. La Hiftoria de D. Fernando Colon, en la qnal

fe da particular y verdadera relacion de la vida y

hechos de el Almirante D. Chrilloval Colon, fa

padre, y del defcubrimiento de las In Uas Occi-

dentales, llamadas Nuevo Mundo, que pertenece

al Serenifi'iino Rey de Efpana.

Cap. LXXllI. b) Haviendo llegado el Almirante ä

la Ciudad de Santo Domingo, con la virta cali perdida,

de las vigilias defaforadas, que havia tenido continua-

mente, efperö dtfcanfar de los trabajos
,
que havia pa-

decido en aquel viage, y que hallaria miicha psz entre

fu gente. Pcro le fucedio todo al contrario: porque

todas las famillas de la isla eftaban en gran tumulto y

fedicion
,
pur la quäl gran patte de la gente, de la que

dejö, era ia muerta
, y no havian quedado alli mas que

l6o liombres, Uenos de mal tranccs.

D. FERNANDO CORTES.
XV. Carta de relacion

,
embiada a fu Sacra Mageftad

del Emperador Nueftro Senor, por el Capitan Ge-

neral

b) Nachdem der Jldmiral in der flndt Domingo

angelangt ivar, und durch die vielen nachtwachcn bei-

nahe das geßckt verloren hatte, Hoffte er von den be-

fchwerlichkeiteu der reife anszurnhen und unter feinen leiiicn

frieden zu finden. Aber er fand gerade das gegcntheil:

denn alle bewohner der infei icaren in tiimiilt und auf-

rnhr ,
wodurch fchon eine große anzahl feiner leiite um-

gekommen war. Nur i6o männer blieben noch übrig, und

alle waren von der lußfeticke angefleckt.
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neral de la Nueva Efpana, llamado D. Fernando

Cortes. En la quäl hace relacion de las Tierras

y Provincias fin cuento, que ha defcubierto nue-

vamente en el Jucatdn, del ano de XIX, a efta

parte, y ha fometido a la Corona Real de fu S.

M. Jacobo Cromberger inaprimio efta relacion en

Sevilla, a ocho de Noviembre de mil quinientos

y veinte y dos.

Diefe fclirift enthält nichts was zu der gefchichte

dtr lußfeuche dienen könnte.

XVI. Carta tercera de relacion, embiada por D. Fer-

nando Cortes, Capitan y Jufticia major del Juca-

tan, llamado la Nueva Efpana del Mar Oceano,

al mui alto y potentiffimo Cefar y inviftiffim»

Senor Don Carlos, Emperador femper augufto y

Rei de Efpana, nueftro Seiior. De las colas fu-

cedidas, y mui dignas de adroiracion, en la con-

quifta y recuperacion de la mui grande y maravil-

lofa ciudad de Temixtitan, y de las otras Provin-

cias a ella fujetas.

Auch diefe fclirift enthält nichts zu der gefchichte

der lußfeuche ; und eben fo wenig die folgenden.

XVII. Carta, 6 quarta relacion que Fernando Cortes,

Governador y Capitan general por fu Mageftad

en la Nueva Efpana del Mar Oceano, enibiö al

L l mui
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mui alto, y mui potentifllmo , Inviftiflitno Seuor

Don Carlos Emperador fempre augufto, y Rey

de ETpana, nuellro Senior.

XVllI. Dos Rebciones hechas a Hernan Cortes
,

per

Pedro de Alvarado, refiriendole fus expediciones

y conquiftas en varias Provincias de la Nueva

Efparia.

XIX. Otra relacion hecha al mifmo Hernan Cortes,

por Diego de Godoy, qne trata del defcnbrimierito

de diverfas Ciudades y Provincias, y guerras qiie

tuvo con las Indias.

ALVAR NUNNEZ CABEZA DE VACA.

XX. Naufragios de Alvar Nufiez Cabe 9a de Vaca, y

relacion de la Jornada que hizo ä la Florida coa

el Adelantado Panfilo de NarvaeZ.

XXL Comentarios de Alvar Nunez Cabe^a de Vaca,

Adelantado y Governador del Rio de la Plata.
'

ßeide fchri/Len habe ich mit mehr anfmerkfamkrit

gelefen als fie verdienen, aber nichts darin zu der gefchichte

der lußfeuche gefunden. Der Derfaffer derfelben hat zehen

iahre in Florida gelebt, und die reife dahin im iahr 152^

unternommen.

AUGUSTIN DE ZARATE.
Er hatte fich einige iahre auf dem feßen lande von

Amerika aufgehalten, und gab nach feiner rückkunft, im

iahr f555i ZU Antwerjoen heraus.

XX 11.
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XXII. Hiftoria del defcubrimiento' y conquifta de la

Provincia del Peru, y de las gnerras y cofas fena-

ladas en ella acaecidas hafia el vencimiento de

Gonc^alo Pi^arro, y de fus fequaces, que en ella fe

rebelaron contra fu Mageftad. Por Auguftin de

Zarate, Contador de Mercedes de la Mageftad

Cefarea.

j^Hch diefer fchriftßeUer giebt von der entßehung der

hißfeuehe gar keine nachricht. Zwar habe ich im evflen

bande diefes Werks eine ßelle aus feiner gefehichte ange-

führt; da ich aber, hei genauerer unterfuchung
,

findet

daß man, mit einiger wakrfcheinlichkeit, zweifeln könnte,

ob nicht vieUeicht von einer anderen als der venerifchen

krankheit in diefer ßelle die rede feie: fo halte ich es für

beffer fie hier wegziilaffen.

JOHANNES LUDOVICUS VIVES.

Geboren zu Valentin in Spanien. Er flarb zw

Brügge 1540.

XXIII. Concio de fudore Chrifti, Brugae. 1529.

In diefer predigt kömmt folgende ßelle vor. Ne quis

elTet a periculo immunis, morbi univerfi funt Europatn

,

pervagati, non illi modo yeteres ..... fed novi, in-

foliti, inufitati, horribiles, abominabiles. Primum iSca-

bies Indica, quam aliae nationes in alias nominatione

rejiciunt; fed quid iuvat, ü re non ab fe dejiciunt ac

1 depelluntV

Diefe ßelle iß fehr wichtig, in fo ferne hier ein ge-

I borner Spanier die lußfeuche luem Indicatn nennt: ein
^

'

i'* LI a neuer
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iuim- beweis daß iv Spamen an dem Amerikamfchen ur-

fprnuge der lußfeuche niemand zweifelte.

RODERICUS DIAZ DE ISLA.

XXIV. Tratado coutro la enfermedad de las Bubas.

In Hifpanis vifus eft {morbus Galluns) MCCCCXCIIL

Barcinonae qnae primnm infefta, et lic deinceps Europa

cum reliquo Orbe univerfo
, cuius partes hodie innotue-

runt. Originem traxit in infula Hifpaniola, qiiod falls

longa certaque experientla compertum. Cum enim a

ChrlRophoro Colono ( five Columbo) Thalafiarcha reperta

et detetta eflet, militibus cum incolis converfantibus,

quod adfeftus contagiofus eilet, facüe communicatus

eft, et quam citiflime in exercitu grafiabatur. Cumque

dolores eiusmodi nunquam ab iliis confpe6ii aut cognici

fuerint, caufam in maris labores et navigationum mole-

ftias referebant, aliasque occaliones , ut cuique probabile

vifum erat. Et cum eodem tempore, quo Colonus Sto-

larcha appulerat, Reges Catholici Barcinonae degerent,

quibus itineris rationem reddebat, nuperque adeo reperta

denarrabat
,
tnox tota urbs eodem corripi cepit, latiflime

fe difFundente, et quia incognitus haftenus

valdeque formidabilis videretur, jejunia, religiofae devo-

tiones aliae et elemofynae inftitutae funt, ut Deus illos

a tali morbo tueretur. At fequente mox anno

MCCCCXCIV, cum Rex Galliarum Chriftianiffimus Caro-

lus, qui tum rerum potiebatur, ingentem exercitum in

Italiam duxilTet, multi Hifpanorum, qui hoftes illorum

erant, ibidem hac lue infetii vivebant, adeo ut mox

Regiae copiae inficerentur, ignarae tarnen quis qualisve

morbus elTet, aut quo nomine appeilandus, credebant

ex
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ex ipfo aere regionis fubortum: vocarunt igitur ttialum

Neapolitanum. Itali autem et Neapolitani, quibus nulla

eius hucul'que notitia, Gallicum nominabant. Deinceps

vero, prout acciderat, quisque, pro lubitu , aliud nomen

iraponebat, inde defumptum, unde originem fubnafci pu-

taret. Cafteilani Boas, in Lufitania autem malum Ca-

flellanura. ln India Lufitanica, morbum Lufitanicum.

In infula Hifpaniola vero olim hodieque (ut nos Boas,

dolores, apoftemata et ulcera dicimus, ita illi) lingua

fua, Guaynaras, Hipas, Taybas, et Ycas. Ego mor-

bum Serpentinum infulae Hifpaniolae vocavi, ne longius

exerrarem , ex qua univerfum in orbem propagatus

I
eil ... . Hic adfe<ftus gravis

,
apoftemata et corruptio-

nem carnis inducens, ipfaque ofia et cartilagines putre-

faciens, nervosque detrahens, et quafi decurtans . . . .

In infula illa Hifpaniola^ ab antiquiffimis teroporibus

enderaius eft.

LEO AFRICANUS.

XXV. Defcrittione dell’ Africa e delle cofe notabili,

che quivi fono, per Giovanni Africano.

Am ende ßeht

:

Quefto e in fomma quanto di bello

e memorabile ho veduto io Giovan Leone in tutta l’Africa,

la quäl e ftata da me circondata di parte in parte, e

quelle cofe che mi parfero degne di memoria, fi come io

le vidi, cofi con diligenza di giorno le andai fcrivendo.

E quelle che non viddi me ne feci dar vera e piena in-

formazione da perfone degne di fede, che l’havean Ve-

dute. E dapoi con mia commoditä quefta mia fatica

rnelft infieme, e fecine un corpo, trovandomi in Roma,

l’anno di Chrifto MDXXVI, alli X di Marzo.

LI 3 Part.
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Part. I. a) Del male che nell’ Italia e detto Fran-

ciofo, io non credo, che in tutte le citta di Barberia la

decima parte ne fia fcampata , e fuol venire con doglie,

con bolle, e con piaghe profondifliine : ma molti tuttavia

ne guarifcono. E vero, che nel contado, e ne’ monti

di Atlante, quafi niuno e offefo da quefto male. Simil-

mente in tutta Numidia non fi trova chi l’abbia; ne meno

in Libia, 6 in terra negra fi raggiona, come fente quell’

aere fi rifana, e riman netto come un pefce. Ed io ho

veduto con gli occhi miei quasi un centinajo di perfone,

che fenza altri rimedii per la mutation fola dell’aere fono

guariti. Quefto tal male non era prima nell’ Africa.-

Auzi in quei luoghi niuno I’havea fentito nominare: ma

hebbe principio nel terapo che Ferrando Re di Spagna

caccio

a) Ich glaube nicht daß in allen ßädten der Bar-

tarey der zehnte theil der einwohner dem übel welches

inan in Italien die Franzofen nennt ausgewichen feie.

Ks entßebt mit fchmerzen , mit pitßeln, und tiefen ge-

fchwüren: doch werden auch viele davon geheilt. In

der gegend und auf den gebiirgen des Atlas iß beinahe

niemand von der lußfeuche angeßeckt. Auch nicht in

Numidien; und fobald die kranken aus Libien oder

N-gritien in diefe gegend kommen, fo werden fie wieder

gefund and über den ganzen körper rein. Ich habe

felhß mehr als hundert perfonen gefehen , die, ohne alle

arzneimittel , blos allein durch Veränderung der liift ge-

heilt worden find. Die lußfeuche war vormals nicht

in Afrika: fogar dem namen nach war ßie unbekannt.

Aber fie fieng zu der zeit an fich zu zeigen, als Fer-

dinand
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cacciö di Spaana i Gludei, che pofcia che efTi vennero nelia

Barberia, efl'endo tnolti di loro imbrattati, avvenne, che

alcLini trilli e ghiotti Mori ufarono ron le loro donne, e nel

prefero. D’indi feguirando di mano in mano s’incommincio

n infettar, la Barberia, in modo che non fi trova famiglia,

che o fia netta , 6 non habbi avuto- quefio male. E ap-

prel'lo loro per indubitata prova tiensi 1’ origine effer ve-

mita di Spsgna; e cosi gli dicano mal di Spagna. Ma
quei di Tunis Ip chiamano Franciofo, come gli Italiani

;

tra quali molto crndele elTo li ha fatto fentire per alcun

tempo; cofi in Egitto ed in Soria, dove cotal nome

gli c detto.

PIEDRO CIEZA DE LEON.
XXVI. La prima parte dell' ißorie del Peru. Vene-

zia. 1560. 8.

Am

dinand ,
König von Spanien, die ßjiiden aus Spanien

vertrieb. Unter denen ivelche nach der Barbareij kamen

waren viele von der lußfencke angeßeckt. Als nun einige

Mohren mit ihren weibern ßch abgaben, wurde ihnen

das übel niitgetheilt, und es verbreitete ßch diefe krankheit

von dem einen zu dem andern durch die ganze Barba-

rei/ : fo daß jezt kein haus zu finden iß, worin nicht

angeßeckte ßnd, oder gewefen ßnd. Unter ihnen zwei-

felt niemand daran daß die lußfenche aus Spanien komme,

und daher nennen ßie diefelbe Spanifche krankheit. Aber

die zu Tunis nennen ße Franzüßfche krankheit wie die

Jtaliäner, unter welchen diefe krankheit graufam gelautet

hat. So auch in Aegypten und Syrien, wo man ße eben

fo nennt.

LI 4 b)
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J}m ende fleht: Queft’ iftoria li commincio a fcri-

vere in Cartago citta, del 1541, e fi forni originalmente

nella citta dei Re del Kegno del Peru, ad 8 Settembr.

1550, ellendo l’Autore d’anni trentadui e avendone con-

fumato diecifette in quefte Indie.

Cixp. FLFI. fol. 95, b) Nella maggior parte di

quefte cofta vengono a gli uomini certi porri roffi, come

una noce, e gli vengono nella fronte, nelle nari, ed’ in

altre parti, i quali
,
oltreche caufano dolore, fanno brut-

ta la faccia .... quefte fono avanzature di qnella cofta,

cd oltre gli Indiani molti Spagnuoli hanno patito di que-

fto male.

Cap. LV. fol. iTo. c) In queft’ ifola (di Puna')

nafce una herba in gran copia ed anco nel territorio di

Gulaquil citta, laquale chiamano zarzaparilla Le

radici di queft’ herba vagliono a fanare molte infermita,

e fpecialmente a dolori caufati dal mal Francefe.

NUNNO

F) Beinahe auf diefer ganzen kiifle 'bekommen die

msnfchen gewiffe röthlicke pufleln , von der grüße einer

miß. Diefe pußeln brechen ans auf der flirne, der nafe

und andern theilen. Sie find fehr fchmerzhaft iind geben

dem gefeilte ein häßliches anfehen. Es ifl diefes eine dem

lande einheimifche krankheit, und auch viele Spanier ßnd

davon angeßeckt worden.

c) Auf diefer infei (Puna) wächß ein kraut in

großer menge und auch bei der fladt Guajaquil , diefes

kraut heißt Sarfaparilla. . . . Die wurzeln deffelben

dienen gegen viele krankheiten : vorzüglich aber gegen

die fchmerzen der luflfeuche.



NUNNO DE GUZMANN.
XXVn. Relazione di Nuno deGuzmann, fcritta in 0-

mitlan ,
Provincia di Mechuacan della Maggior

Spagna, nel MDXXX, alli otto di Lnglio.

Diefe fchrift enthält nichts zur gefchichte der lnß~

feuche.

JOSEPH DE ACOSTA.
XXVIIT. Hiftoria natural y moral de las Indias. Com-

puefta por el Padre Jofeph de Acofta , Religiofo

de la Compania de Jefus. Impreflb en Sevilla, aiio

de 1590.

Jülich diefes buch enthält nichts zur gefchichte der

Inßfeiiche.
,

GARCILASSO DE LA VEGA.
XXIX. Commentarios Reales etc. etc. efcritos por el

Ynca Garcilaflo de la Vega, natural del Cozco, y
Capitan de Su Mageftad. En Lisboa. 1609. fol.

Vergeblich fucht man auch hier nachrichten zur gefchich~

te der lußfeuche.

HIERONYMVS BENZONVS.
XXX. Hilloriae novi Orbis ab Hieronyrao Benzono,

Mediolanenfi, qui iftic annis XIV verfatus diligen-

ter omnia obfervavit. 1540.

LibA. am ende. Guaiacan, a noftris lignum Indi-

cum feu lignum fanftum, ob mirabiles effeftus diftum,

magna eft arbor, ilicis magnitudine, ramofa, matrice

magna, nigricante
,
materie quam ebenum duriore, cor-

tice cralTo, gummofo feu pingui, et quum ficcum eft li-

gnum facile decidente. . . . Ejus ufus primum ea ra-

Ll 5 tione
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tione Innohilt. Mafrnis doloribus //«‘j (malo cnim

fic vorare, quam, vc nonnulli, morbum Gallicum, quando

haec lues prlmum ex confuetudine Hifpanorum cum In-

dicis mulieribus, mox italorum cum Hifpanis orta eft

;

unde mox in Germaiios quoque et Gallos mali contagione

ferptit) eo ergo morbo
,
quem ab Indica concubina con-

traxerat, Hifpanus quidam torquebatnr. Ejus famnius

Indus in HiTpaniola Medicum agens
, aquam Guajaci illi

propinavit, qua non folum magnis illis cruciatibus libera-

vit, fed priftinae etiam fanitati reftituit. Ejus exemplo

pliirimi alii Hifpani ßmili morbo infefti curati fnnt. Ejus

morbl cura liifpali ftatim evulgata eil, ab iis quae ab ea

infula redierunt. Hinc per totam Hifpaniam et inde per

univerfum orbem
,
quem haec labcs occuparat.

Lib. UL cap. XIX. ln Puna et finibus Guajaquil

et Porrus Veteris herba quaedam ramofa reperitur, foliis

ut roboris, zarzaparilliam vocant, quae venereae conta-

gioni et aliis morbis medetur. fßg- 65. Ceterum omnes

in univerfum Portus Veteris Provinciae Indi fere, puflu-

lis quihusdam obnoxii funt, feu verruris, quae e facie,

aliisque corporis partibns erumpentes, quura maxiraae Tont,

nucis juglandis crafl'itudiiiem aequant ... foedae fanguineae.

Cap. IL lib.XJV. Iguana . . . carne, guftu et efu

fuavifiima, ac propterea in deliciis
,

nifi qnod qui lue In-

dica laborariint, fi ea vefc-antur
, recrndefcentes et rebel-

lantes priltini raorbi dolores fentiunt,

FRANCESCO G U 1 CC I AR D I NI.

XXXf. Deila Iftoria d’Italia libri XX.

d) Lib. II. ann. lapy. Non pare , dopo la narra-

zione delP altre cofe, indegno di memoria, che eflendo

in



in qnefto tempo fatale a Italia, che le calamita fue avef-

fero origine dalla paffata dei Francefi, o almeno ä loro fof-

iVro attribuite
,
che allora ebbe principio quell’ infermitä

che e chiamata da’ Francefi il male di Napoli, fu detta

communemente da gl’ Italiani le bolle, o il mal Francefe,

perche pervenuta in efil mentre erano a Napoli, fiiSda

loro nel ritornarfene in Francia dilFufa per tutta Fltalia.

La quäle infermitä, o del tutto nuova, o incognita infino

a quefta etä nel nofiro Emi.sferio
, fe non nelle fue remo-

tiffime ed ultime parti, fu mailimamente per rnolti anni

tanto orribile, che come di gravifiima calamita merita fe

ne facciafmenzlone
,
perche fcoprendofi

,
ocon bolle bru-

tifiime, le quali fpefie volte diventavano piaghe incurabili,

o con

d) Es fcheint mir auch bemerkenswerth zu fein, daß

in diefer für Italien fo unglücklichen zeit {iti welcher alles

Unglück von dem diirchzug der Franzofen herkam ,
oder

wenigßens demfelben ziigefchriehen wurde') mich die krank-

heit fich zucrß zeigte welche die Franzofen Neapol'itani-

fche krankheit, und d'ie Italiäner Franzößfehe krankheit

nennen. Denn da die Franzofen während ihres aufent-

halts zu Fleapel von diefer krankheit angeßeckt wurden

;

fo verbreiteten fie diefelbe , auf ihrem rückzug nach Frank-

reich über ganz Ital'ien. Die lußfeuche war eine auf un-

ferer halbkugel ganz neue und bis auf unfere Zeiten un-

bekannte krankheit. Viele iahre lang wütete fie fo fehr,

daß ße verdient, daß ihrer, als einer der grüßten land-

plagen, erwähnung gefchehe. Sie zeigte fich entweder mit

häßlichen pußeln
, die fich zuweilen in unheilbare ge-

fchwiire verwandelten, oder mit den heftigßen knochen-

fchmerzen
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o con dolort in^enfi^^uni nelle giiintiire, e ne’ nervi per

tutto il corpo, ne ufandosi per Medici inefperti di tale

infermitä, rimedj appropriati, ma fpeflo direttamente con~

trarj
, e che molto la facevano inacerbire, privö delia

vita molti uomini di ciafcun feffo ed eta , molti diventati

d’alpetto deformifGmi reftarono inutili, e fottopofti a

cruciati quaii perpetui, anzi la maggior parte di coloro,

che pareva fi liberallero , ritornavano in breve fpazio di

tempo nella medefima miferia
, benche dopo il corfo di

molti anni ,
o mitigato l’influll'o celefte, che l’aveva pro-

dotta cosl acerba, o eflendofi per la lunga efperiecza im-

parati i rimedj opportun! ä curarla, lia diventata molco

manco maligna, elTendose anche per fe ftefla trafmutata

in fpecie diverfe dalla prima. Calamitä della quäle cer-

tamente

fchmerzen die die innerßen nerven des ganzen kürpers an-

griffen. Die Aerzte, welchen die krankheit unbekannt

war , brauchten nicht nur die derfelben angemeffenen mit-

tel nicht, fondern oft fogar ganz entgegengefetzte die alles

verfchlimmerten. Viele menfehen , von jedem alter und

gefchlecht, ßarben daran ; viele wurden abfcheulich verßelltf

und lebten, untüchtig zu allen gej'chäften, unter unaufhörli-

chen jehmerzen. Von denen die geheilt fchienen , verfielen

die nieifien nach kurzer zeit wieder in die vorige krank-

heit. Endlich, nach vielen iahren ward {entweder indem

der einfluß der gefiirne [ich milderte, oder indem, durch

eine lange erfahrung, die heilmittel dagegen ausgefunden

wurden) die krankheit gelinder, und von dem was fie

anfänglich gewefen war verj'chieden. Die menfehen un-

feres Zeitalters würden ein recht haben ßch über diefe

plage
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tamente gli uomini della nofrra etü fi potrebbero giufla-

mente querelare, fe pervenilTe in effi fenza colpo propria.

Perche e approvato per confentimento di tutti quelli, che

hanno diligentemente ofi'ervata la proprieta diquefi o male,

che o non mai, o molto difficilmente perviene in alguno,

fe non per contagione del coito. Ma e conveniente ri-

muover quella ignominia dal nome Francefe, perche fi

manifertö poi , che ta!e infermita era ftata trafportata di

Spagna ä Napoli
,
ne propria di quella nazione, ma con-

dütta quivi da quelle ifole, le quali (come in a'tro luogo

piü opportunamente fi dira) cominciarono per le naviga-

zione di Chriftofano Colombo Genoefe a manifeftarsi quasi

in quelli anni medefimi al noilro Emisferio, nelli quali

ifole nondimeno quefto male ha prontiHircio
,

per benig-

nita della natura, il reroedio
,

perche bevendo folamente

del fugo d’un legno nobiliiTimo per molte doti memorabili

che quivi nafce, faciliffimamente fe ne liberano.

plage zu beklagen , wenn fie ohne ihre fchiUd über fie ge-

kommen wäre. Aber es iß ausgemacht
, daß [ich die

feuclie feiten oder niemals anders als durch den beifchlaf

mittbeilt. Mit unrecht nennt man ße Franzüßfche krank-

heit, denn es zeigte [ich, daß die lußfeuche aus Spanien

nach Neapel gebracht worden war. Und nach Spanien

war ße aus denen von Chrißoph Columlms neuentdeckten in-

feln gekommen. In jenen infein hat, durch die güte der

natur, das übel fogleich auch ein mittel gefunden: nem-

Itch das trinken des fafts eines vortreflicheu holzes, wel-

ches dafelbß wächß, und die krankheit heilt.
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